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A cerbo hercle fato Oscarus Crueger nuper his litteris ereptus est, quem spes erat 

theognideae criseos opus profligaturum esse. nempe egregio is acumine perspexerat solido quod 

optimi codicis scripturis constructum est fundamento eique soli firmiter insistendum osse: neque 

vero ignorabat idem eam rationem quae inter iteratorum versuum archetvporumque lectiones 

intercedit. sed postquam spem illam fortunamque praeter expectationem amisi, vel invitus 

omissum opus meis ego manibus denuo sustuli et ita quidem sustuli, ut quam operis partem 

a plerisque iniquo consilio nunc fere contemni viderem, historiam criticam syllogae theognideae 

eius quam tenemus, eam quam curiosissime possem pertexendam mihi sumerem. —  signi- 

fiecaveram Hermae ab Huebnero editi tomis XV p. 524 ss. et XVI p. 506 ss. quo tandem hoc 

quaerendi genere evadendum ese existimarem: nunc quaedam selegi summae rei capita, quibus 

pertractatis aliquantulum me ad institutum exitum progressurum esse confido. 

I Incipio a libri parisini fatis atque indole breviter adumbrandis. is igitur liber unde 

Parisios adlatus sit, de ea re prorsus desperandum esse nunc mihi constat. nam cum ante 

hos annos quattuor Alfredum Schoene, qui tum Parisiis degobat, precibus adissem, ut quid rei 

esset quaerendo ibi adsequeretur, mox edoctus sum in archio bybliothecae illius publicae extare 

fasciculum schedarum, quibus nomina et origo codicum eorum eontinerentur, qui 'vers l'an V? 

ex mutinensi aliisque bybliothecis cisalpinis Parisios asportati essent, verum desiderari in eo 

tam Theognidis nostri (Suppl. 338) quam Thucydidis (Suppl. 255) aliorumque librorum, quos 

eo tempore ex Italia allatos esse fam ferebat, memoriam. unde vel casu eam perisse vel. 

extinetam esse consilio tum maxime, cum Vindobonae de reciperanda praeda napoleonica 

ageretur, liquido apparet. frustra autem fui Florentiae per amicorum operam exquirendo an 

forte e bybliothecarum earum, quae nuper eo translatae sunt, catalogis rapti ex aliqua earum 

codieis huius notitia emerserit. scriptus est saeculo decimo codex sine dubio in coenobio 

aliquo graeco et quidem prorsus eadem litteratura qua exempli causa clarkianus Platonis codex 

exaratus est. ignoramus autem quo tempore in Italiam allatus sit. quod licet suspicere factum 



esse ante saeculum undecimum duodecimumve, quo tempore versibus 1—256, 269—274, 

1231—1236 incertum scriptorem graece doctum interpretamenta latina adscripsisse docui Hermae 

t. XV p. 526 — scilicet prorsus falsum esse Benedictum Hasium, qui ad saeculum decimum 

quartum eum detruserit — licet veri sit simillimum, tamen cur non possit exeunte demum 

saeculo decimo quinto eo devenisse una cum magna illa librorum graece scriptorum multi- 

tudine, de qua Schoellius dixit eiusdem Hermae tomo XI p. 204, ego equidem non perspicio. — 

praestat is codex ceteris omnibus non solum servata syllogae theognideae appendice verum 

etiam insigni lectionum, quas librarius de archetypo optimo fideliter transcripsit, integritate: 

qua de re nunc breviter disseram. ac primum quidem haec sunt potiora interpolationis codi- 

cum praeter parisinum omnium eaque manifesta documenta. et scito de libris parisino (A) 

et vaticano (B) me de viso testari, ceterorum (z) lectiones —  venetum vaticani apographum 

me abiecisse consentaneum est — nunc quidem ex apparatu editionis Bekkeri alterius depromere. 

'sic' adscriptum errores parisini in aecentus spiritusque notis omissis permutatisque notat, ut 

specimine aliquo vel de his libri optimi vitiis constet. 

104 A: otre xev da9À0v Üyev rov ueyadobvat 9ékot 

B: ueyaÀov Óovvat 9&ÀeL 

Z: uéya dovv é9éÀni 

ostendi Herm. XV p. 527 versionis demum latinae scriptorem in A correxisse geradobrat. 

palmari coniectura Buttmannus restituit ex parte interpretem secutus «o6 ueradob» &JéÀoi. 

v. Gramm. gr. 12. 127. a;roódobr ex Hesychio Nauckius, alii alia ascivere: v. Curtius Verbi 

graeci 22, 120 s. 

122 s. A: & Óe (sic) qiAov vóoc &vógüz ivi ocq9eo0( Achn9u 

y'ógóc &QY ...... e. 

B: wevóow; éov 

Z: yuóvóc vel wv'eÓvóc 

confirmat parisini lectionem Clemens, apud quem weyoó; liber Florentinus: confecit rem Crue- 

gerus (nam de Clemente ceteri fallunt) p. 72. 
- » ^ P1 2 tv 171 A: Seoíc evyov Seotaiv éri Xoutoz ovro, areg Decr 

Y , » B: Ole £UT! XQQTO«; OUti 
. T. 2 , . , » Z: oic éGtt uéya xgürog Ovrl 

in A accentus super ultimam vocabuli ii erasus. Bekkerus Jeoloi» yag iri xoaroz, Bergkius 

Oeois £OTi» Ert. «otros, recte puto. 

150 A: Aeg» ager 0' oAuyoiz (sic) a»dg&ot uoip! Frrerei 

Bz: 5 0' agert; óÀiyot; &v0gáot. Ator' Ererai 

foedam interpolationem! . 

175 A: tv Ór xor, qebyorroa xai à; Be9vkqren scóvrov 

Bz: ueyox trea 



b 

quod praebent interpolati antiquum esse interpretamentum docent eorum, qui hunc versum 

afferunt, scriptorum loci, alii a parisini alii ab interpolatorum partibus stantes. sunt qui nunc 

quoque sibi persuaserint librarium parisini libri vocabulo homerico ueyaxngryc suopte Marte 

substituisse illud, quod hoc unico loco invenitur, faS2vxqgrucs. rem confecit Cruegerus p. 13. 

idem accidit diorthotae in v. 870 instaurando. 

187 A: ovÓ8 yórg xaxoo dvÓgóg «vaiverai: elvat axotttc 

B: otóeuím 

Z: ovótuia 

inepta interpolatio ab archetypo male lecto exorsa est. 

219 A: um9éy &yav aGy«ÀÀe re«geocouercy. (sic) ztoÀtqrécoy 

Bz: 7t0ÀLtG. y 

nota diorthotam ionismi inpatientem. 

24D s. A: ovtÓd rór' or0é Savov Gross xAéos, GÀÀa uelyoeis 

aqJizov &v9gozvois olv Ey 0voua 

24b B: . . . . . . . . . . oté ve Mets 

ZB. . 5... . 5. . . ODOR ye Ajace 

neminem fugiet coniectura ista infringi concinnitatem ratiocinatonis. 

299 A: ordei; Ow (sic) qéAog elvac £i» (sic) «oxóv argu yérurat 

B: otóé 3éAe quoc 

z: vel sic vel oto" é9éAe 

palmari coniectura Sauppius Epist. crit. p. 99 restituit otdeiz Àj quAos eivai. 

309 A: e» uer» (sic) avootroigiv. vio zteiveperos (sic) erat 

Bz: to di 

323 A: ur zov! ài optzo& (sic) zrgoq«toer qiAov azcoA£ooat 

Bz: t;t0M 00 ic 

nota diorthotam syntaxeos ignarum. 

4814: ........ . tà vig00it ytvrerat atayod 

B:.......... .vifovot yivecat 

Z....-.2.5.255 .Vqow ctrat 

6208 A: .. ll e e e e M00 Elyat 

Bz: ............. viqovo eyat 

nota diorthotam formae genuinae, verum insolentioris, inpatientem. 

487 A: f mago» jj sive* gb Ó' eyyce (sic) vovro uácator 

B: Ó' zye 

Z: 0 &yE 

nota incredibilem diorthotae inscitiam qui indiscretam scripturam cvótyyee non intellexerit, 



543 A: xoi] ue :raoa Gr&Oum» xal yrouora zyróe (sic) duxaocat 

Bz: yvaum 

nota diorthotam audacter vocabulum sibi ignotum adulterantem. 

663 s. A: alyia ua! echobrqos (sic) Os (omisso xai) zrézraza: (fuit zrézraaro1) 

&fa;r(ms a;rorobr (sic) wÀeoe (sic) vvxzi uui 

Bi... le. ee. s EETQROEGL (?) 
*e 

Sa.rivyg srdvra (Àe0E vvxti pu 

Z: é&a, civis cri? otv (At0E v. gu. 

de dubia B lectione extremi v. 663 v. Herm. XVI p. 508 s. verum fortasse invenit Hermannus 

scribendo &,ro &' or: interpolatio librorum Bz manifesta est. 

T A: uuu. zy qÀc9e Nlovqos docs 

B: ..... zéhir $496 Niovqos y' foo 

Z1... ZÉeveqoc seiduv vÀvOEr donc 

nota diorthotam B homericae formae ignarum. a quo non pendent libri recentiores. 

870 A: ..... ar9gu;cov Ótiua y«uatyevécr 

Bz: 7t À. ou yeyémy 

notum est utroque epitheto homines ornari in hymnis homericis: apparet diorthotam audacter 

sustulisse illud quippe minus volgare. «f. v. 175. 

894 A: «ws 0r xeqeAtiGor Ze 0Motie yévos 

Bz: «ge xvi'eAAiCov 

vides diorthotam audacter prosodiam instaurasse rei sententiaeque ignarum.  literula una 

mutata Acv'eAliócv scribendum esse perspexit Hermannus. 

902 A: o/lOti; Ó «rOpoc.rev alatós crarra GO( Os 

Bz: cUtOQ G;ravca 

spreta merito interpolatione insulsa Meinekius coniecit G9. oc. an ei; róo« ;rarra? 

1053 A: rav z&g uotvouérov zérerat Jvuós t€ voOs TE 

Bz: pagrauérovy uayecat 

nota coniecturam inpudentem hominis scioli qui proprietatem vocabulorum plane ignoraverit. 

sat eerta interpolationis documenta me puto e codieum DBz memoria rettulisse. contra 

per totum "'heognidem frustra anquisivi sineeriorum in his quam quas parisinus codex sup- 

peditat lectionum exempla, si exceperis bis terve 'servatas in his vocabuloruni formas genuinas, 

veluti evexa. scriptum v. 62 in B, ubi otrexe parisinus, frexe ceteri, v. 356 obse scriptum in 

eodem illo, ere servatum in reliquis, vel zéyrere( scriptum aliquotiens in B ubi parisinus 

ytvecat, quamquam invicem v. 162 yíyvera: debetur parisino, yíverat habet vaticanus. quod 

genus errores sive commissi sive evitati quam non pertineant ad constituenda codicibus pretia 

sua piget pluribus persequi. dixeris a libro parisino, qui scriptus est saeculo decimo, originem 

ducere tam vaticanum quam ceteros omnes: verum rem aliter se habere praeter ambages 



docebit versuum in solis aut A aut DB aut z omissorum et iteratorum laterculus infra ad- 

scriptus: 

omittunt solus A versus 985. 986. 

soli zl (v. infra) versus 937. 938. 1185. 1180. 

soli z aliquot versus 305—352. 401—448. 642—689. 

129, 130. 877. 878. 1081. 1082. 

iterant solus À post v. 332 : 209. 210. 

,1278 : 949. 950. 1101. 1102. 

5,1238 : 1151. 1152. 

5,1318 : 1107. 1108. 

soli A B post v. 1164 : 415—418. 

» 5, 1148 : 555. 556. 

» 3$, 1182 : 367. 368. 

solus igitur B. versum no unum quidem onmittit, at quos solus omittit À, eis omnino 

?) 

non possumus carere. ne iteravit quidem solus B versum ullum neque plus ter in eundem 

cum À solo modum iterationi obnoxius est. itaque vaticanum e parisino fluxisse non posse 

liquido apparet. accedunt quibus haee conclusio mire corroboretur alia, e quibus unum, quippe 

quo res omnis confecta sit, attulisse satis habeo. recto igitur vaticani librarius pentametrum 408 
. . . ) 3 ^ » . e 5 . * e 

conclusit his verbis ovy «ya95e &£vuyeg: at qui parisinum exaravit oculos ad hexametri in- 

sequentis clausulam xezaOnsat autive) aberrare. passus hoc monstrum scripturae substituit 

ovx «yos euer. abest hoc quoque sphalma ut eiusdem goneris alia a ^ codicum  me- 

moria. — sed de horum quidem librorum propagine tum demum sententiam ferro ausim, eum 

potiorum leetiones — nam partem corum fore ut plane abiciam vol Bekkeri apparatus abunde 

edocet — ipse enotavero. interim suspicor in duas eos stirpes esso dirimendos, a quarum 

altera, hoc est codicibus Bekkeri BIDEFGHLMN cisque solis, absunt disticha 937 v. 1185 s, 

a ceteris, hoc est Bekkeri codicibus IOPQR, inter quos recentiora videntur esse apographa — 

eaque infra Z! signo notabo —, non item. sed ne in his quidem libris ullum scripturae since- 

rioris, quae possit ex archetypo fluxisse, vestirium deprehendi, contra haud pauca quae hominis 

acuti graeceque docti acumini attribucris. veluti quae v. 83 in omnibus z feruntur legi z0r'g 

Ó' oty cvgiGeig 6. q. S. ea mihi unice vera videntur esse. verum cum codicis parisini lectionem 

TOUTOUg Ovy EPQoic Comparaveris, quae sunt absona, quaeque ex eodem fonte miro ac paene 

sollemni stupore vaticani scriptor detorsit zotzorg ovy evgüotte, sano dubitaveris an diorthota 

apographorum recentium exemplari usus sit ad modum vatieani deformato: sed tamen facile 

intellexeris eum proprio rectoque iudicio labem eius sustulisse. sed ut dixi de his postmodo 

demum. certiore ratione iudicari poterit. quare hoc loco ad eorum grammaticorum placita 

pluribus excurrere omitto, quibus tertia haec quam vocant librorum manu scriptorum classis 

non nihil bonae frugis ex archetypo traxisse visa est: quorum errores optimo iure perstrinxit 



8 

Zieglerus editionis alterius p. 17 ss. ut nunc res sunt, videor mihi universam librorum manu 

scriptorum generationem stemmate infra seripto, quod quidem ex parte posse corrigi non nego, 

ex parte potiore integrum esse contendo, satis dilucide declarare: 

archetypon 

y l 

B Jj 

p 

7i 7 

interpolavit autem archetypi scripturam audacter is qui librum .* inter nonum duodecimumque 

saeculum videtur scripsisse eisque interpolationibus accessere in libro » coniecturae hominis ut 

dixi graece docti neque insulsi haud paueae. sed qui scripturas archetypi cum fide reprae- 

sentaret unus inventus est seriptor codicis À, a «quo solo in textu syllogae nostrae restituendo 

pendemus. locis admodum paucis, ubi eius librario humani quid accidit, ad exemplar B 

redeundum est, ac ne in his quidem quicquam proderit apographorum z auctoritas por- 

dubia. attuli supra exemplum eius modi vitiorum a parisini librario commissorum: addo 

alterum Jvué scriptum ab eodem nescio quo impetu vecordiae v. 213, ubi recte Keügre non 

solum vaticanus verum ipse parisinus in iteratione v. 1071. 

verbo monendus est lector no nunc quidem acquiescere larvas illas, quibus imaginem 

codicis optimi turbari olim ostenderam. nam ctiam in postuma Bergkii editione falsa haud 

pauca de eo testimonia proserpsere partim nova nescio unde partim vetera, quae recidore poterat 

cui codicem denuo inspiciendi facultas fuit. quae ne communi usui sensim insinuent quam 

maxime vereor. exempla adscribam duo ab ipso limine operis sublata. versu igitur 29 ;:£rrvo 

scripserat editor contra codicum auctoritatem, quos omnes Bekkeri silentium zré&cvvoo exhibere 

testabatur: at 'nunc' inquit 'compertum est in A legi zrezcve || oo littera erasa, quod emendationem 

plane comprobat. immo o esse erasam clarissime agnoscimus: quid autem comprobationis antiqua 

haec nimirum eius qui latina interpretamenta scripsit emendatio bergkianae addat, ignoro. 

versu 68 iteratur testimonium eiusdem Bekkeri item silentio fallaci procusum in libris G«wzó- 

pero, extare, inde autem Gq£óuervor efficiendum esse ut v. 235 oq&ouéroist. e scriptura codicum 

ocLouévoig:, at priore loco parisinus habet veterem orthographiam o«ouerot, quam clare 

agnoscimus quamvis inminuto superne . elemento. audio qui quisquiliarum sectatorem con- 

querantur: ego equidem curabo ut veritatis illud si fas est dicere speculum non infuscetur 

naevis neotericorum socordia excitatis. 

II Iteratorum versuum quao sit critica ratio ne DBergkii quidem postuma £xdocic 

patefecit: sensisse quid rei sit Cruegerum meum supra testatus sum. nec dubito quin nostrum 

consilium comprobaturi sint si qui libero a tralaticiis nugis animo examinaverint quas infra 
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paucis enarravi observationes sive ilius sive meas. ita autem sentio de discrepantia quae 

inter scripturas archetyporum et iteratorum versuum recurrit: ne unam quidem iteratorum 

lectionem praestare lectioni arcbetyporum. est autem recentium librorum ea condicio, ut in 

examinandis quas soli exhibeant repetitionibus tempus terere res sit plane inutilis. incipiam 

a versibus iteratis in AB; deinceps videndum erit de eis quos solus À iteravit. accentuum 

spirituumque notas non curabo. 

AB vv. 415—418: priore loco recte habent 

otÓév Ouoiov &uoi Obrauct OizQuerog etgttr 

in iterationo post v. 1164 eosdem perperam ovrt»  substituisse manifestum est. in ceteris 

memorabilia sunt parisini vitium v. 417 zragaroióuevózte pro ;r«gcerolBouat. Gre, vaticani 

interpolatio v. 418 »óos; pro Aóyos. 

vv. 055. 556 adscribam integros: 

Xo? toÀuàv yoÀezoioiv ip &À760L «eluevov, av0ga 

ztQóg t€ ÜtQv cireir &xÀvow a9avarcv 

ita recte priore loco AB, in iteratione post v. 1178 eidem hexametrum sie immutarunt: 

roÀu&r you  yaÀerotcur àv (ic DB) aÀyeoiv mroo (ipto B) exorra 

adiciam statim «quos simili ratione diorthota turpavit 

vv. 367. 368 quorum priorem adscribam integrum: 

oU Óbrauat zriOrot v6oy GGrQr Orr Cyovoty 

ita recte priore loco AB, in iteratione post v. 1178 eidem eum sic immutarunt: 

«GrXy Ó ov Óbrauon yrivot vóoy órrty. éyovotv 

atque traiectionem quidem vocabulorum utrobique consulto faetam et ita faetam esse 

apparet, ut a longe simpliciore positura verborum rhetoricam alterius loei figuram inique do- 

flectere non fuerit quin facile concesserit. praeterea in priori disticho requiro quid sit quod 

audere iubetur qui in perieulis zrog £yjy, cuius locutionis non minus sententiam desidero quam 

exempla. nam quod Bergkius amorgini illa Simonidis 

eee e n 5 ODO! in! ayeoiv 

x«*0is éyorrec Juuor atxicorueda 

his theognideis inlustravit p. 445, 'ubi optimi libri! — ita enim ait — Z^ (£v) «Ayesier rog 

(q.r«g) £xyorre exhibent', vides quo artificio seilicet utriusquo codicis testimonia permiscendo 

leetorem  fefellerit. corrupit solito more vatieani librarius sive potius qui codicem, unde is 

sua habet, exaravit traditam lectionem 2» &Ayeotv qj£0g: at enim nihili est illud 2». in altero di- 

sticho spondiacum vecabulum in sede quarta displicere audio. verum est praeter hune nostrum 

in tota svlloga unum eiusce modi hexametrum inveniri eumque perdubium, v. 911, ubi à 

tL04 ;rgÓ0O€v 000t ;rgolv B, at zÓ ;giv A, unde emendationem peti posse non nego. verum 

quoniam vel in homericis carminibus talia non inaudita sunt — Iliadis illud A 226 &u« Aag 

JvpgyyJijyar aliaque technici citant — nullus dubito quin etiam apud Theognidem »óo» &orov 
3 
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ürrur éyovotv ferri possit. apage nugas: diorthotae operam probe agnoscimus qui, dum genui- 

num Theognidem compilat, se ipsum eo elegantiorem praestare gestit. 

in À solo iterantur quinque disticha. 

vv. 209. 210 sie scribuntur in AB loco priore: 

oróels Got qe yorit qtÀos wel. raros éredoos 

ps O8 (eyns Cody roUr. «ripoóregar 

nisi quod in pentametro egré legitur, quod correxit qui vatieani libri apographon eon- 

fecit itemque iterationis auctor in À. at idem hexametri initium et pentametri exitum his 

inventis foedavit obz cori qetzorti et crigoóreror.. de illo tacebo: alterius acumen. vide quam 

inepte archetypae sententiae vim infregerit. an quemquam dixeris posse fam liebeti esse veri 

sensu, ut cum pocta dixerit fuga ipsa exiliove, inmani herele infortunio, infidelitatem amicorum 

longe esse graviorem, eius sententiae vim absolutam augere sibi videatur isto superlativo in- 

truso? at placuit tale artificium Bergkio. et. placuit eontra duplex codicum AB testimonium. 

vv. 949. 950. 110i. 1102 iterantur post v. 1278 ealami erroribus exiguis vitiafi, quos 

enumerare nihil attinet. 

vv. 1107. 1108 iterantur post v. 1318. priore loco pentameter sie. seribitur 

in À: rois Ó£ qiÀot; 0 ar0ros delet orae zerotuyr 

in B: rois 0i qiÀot9t. ,róros ÓcÀà sro. yeróunr 

at in iterationo sic: 

rotg qi20tg dé .córog Oeré e. q. 8. 

vides priore loco eodieis A vitium leviusculum q42o( o. testimonio alterius exaequari. prae- 

terea. non dubito quin ibidem dóÓ&c« voeabulum recte. habeat. quoniam hexameter versus sic 

incipit: e 

e) uot. 270 tio 

consulto repetitur idem vocabulum.  variandi pruritu hoc. quoque loco interpolator indulsit. 

denique iterantur 

vv. 1151. 1152 post v. 1238 nulla seripturae discrepantia. 

apparet discerepantiam iterationum in AÀ sive in ABD solis obviarum soli auctoris: earumi 

arbitrio eique plane inepto deberi. non plane eadem ratione. verum similiter statuendum est 

de iterationibus eis, quae omnia quotquot innotuere exemplaria invasere, /— omitto iterationes aut 

nulla aut sola vitiorum quae inter scribendum irrepsere. diserepantia. insignes. 

vv. 87—90 AB et plurimi z iterant post v. 1082. de loeo interpolationis infra dicam. 

AB (de z tacebo) in iteratione v. 87 seribunt 

róor Ó Py we. qoéres chez 

ubi &22, uterque loco priore, idque verum. at in sequentibus solus À in iteratione v. 89. «42« 

qiÀei pro vero à ue qrÀàti, idem. solus. v. 90. Zuqeavcy vocabulum. vile pro vero «ug edüir 

substituit. 
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vv, 97--100 AB et plurimi z iterant post v. 1164. rudi manu AB veris quae 

sunt v. 97 
b . » - ) M up e M € - 
«ÀÀ' E rorovroz euol. (i405 o£ 10r ér&ioor 

haec substituuat 

totOUtÓs cot crijo £60. qiÀ0z e. q. S. 

nisi quod rov omisit D. 

vv. 115. 116 in AB omnibusque z post v. 642 repetuntur, immutato hexametro 

ratione liberiore. nam priore loco sie scribitur: 

10ÀÀo0t rot zrÓOLOS («E j)oUI0c ELOLY EL Gl QOL 

in iteratione sic: 
- ^ i] 3 ^ Li / € - 

zoAÀot sep zpurqot qibor yüroriet Ctatgot 

dubitari posse concedo, utra forma sit archetypa: mihi prioris loci videtur esse simplicior. 

vv. 619. 620 AB et aliquot z iterant post v. 1114.  pentameter in archetypo co- 

dieum AB sic scriptus erat 
24 N , 3 € . 7 

(Zgnr 7a«Q ;r&rtir OUy. v;iregedoattopier 

in iteratione ibidem legebatur quod A?B* repetierunt 

«oyur ;«g oerüus €. qq. S. 

quae absona sunt. apparet interpolatorum «gir. vocabulum non intellexisse. idem initium 

hexametri corrupit ;toAÀe Y cunpgeartgot zeAiróone scribendo. pro sanis. zr04A er. ayjnjyertuot. 

vv. 853. 854 AB et omnes z, si recte. rettulit Bekkerus, iterant post v. 1030,  hexa- 

meter sie seribitur loco. priore 

iOLa. ur. ;roou Der, ctrag ;roÀo Aene dij viv 

ubi ;4dcc B, at gjóé« B?, non sÓci« quod 'prorsus certum. esse! dixerat Hinckius Annalium 

philol. a. 1888 p. 335. pro arbitrio clausula in. A*B? sie pessum datur: ::026 Acor 303. 

vv. 807. 8*8 AD. et 'omnes' z iterant. post. v. 1070. priore loco. hexametri initium 

reete sie scribitur in AB e uot q(2& Jvuc, in B levieulo vitio inquinatus sie my« or. at in 

A?*B? substituitur quod volgare est zég;reo. uot. quie Deui. 

vv. 1095. 1096 AB et z praeter unum iterant post v. 1160. priore loco in AD praeter 

minora vitia sic scripti sunt: 
, &N - » ? ? DL » , J 

O«&;:rt€o. Or rcr c«ÀÀor ^ éuot 76€ u&r ot rig rz 
aver AN ^ ^ pt , !( rott. égÓtuy. vr uot ztQUUJ€ y&oiv uttGo. 

substituunt A?B? talia: 
P L € ^ » . 

€) Yéot ot. vtr GyOQ&; . . . s. V 

raUr cgOerr. cetera 

nisi quod & i&or. À?, calami vitio: interpolationis indolem facile agnoveris. 

seposui ad hunc locum iterationes alias, de «uibus paulo copiosius dicam. primum 

igitur inter versus 1080 et 1083 in AB et in plurimis ut videtur z iterantur disticha quattuor 
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haec 39. 40 41. 42. 87. 8S8. 89. 90, non 93. 94 quod Bekkerus dixerat in solis AB iterari. 

horum omnium solum quod primo loco commemoravi sedem suam in exemplaribus impressis 

retinuit — 1081. 1082, cetera non item. supra dixi de immutatione tertii quartique distichi, 

quae tota interpolatoris arbitrio debetur. nunc de primi seeundique iterationo dicam. — atque 

primi quidem pentameter loco priore sic scribitur in. AD: 
) ^ - C, c , 

Ec d'vrtnoc ez): votos TueLEQUE 

nisi quod B hic quoque non intellecta sententia $ueréggs substituit. paulo liberius auctor 

iterationis in transformando hoe versu rem egit, sed tamen ut non prorsus ab ea ratione, quam 

supra aliquot exemplis inlustravimus recederet. scripsit igitur 

tfgiOvar xaÀemTs q/6uÓra GTOLOS 

videor mihi intellegere quam causam habuerit variandi pontametri. ni mirum solum vocabulum 

quod est cetJrrigo rarum illud quidem verum minime suspieiosum — quamquam Aeschyli Sup- 

plicibus 687 Herm. coniectura non nimis certa inlatum est — offendit interpolatorem. apparet 

quam apte dixerit poeta 'malae libidiuis nostrae auctorem': quod substituit interpolator 'libidi- 

nosum pravi tumultus ducem' longe minus esse simplex et efficax, neminem fugiet. 

rursus aliter interpolandi artifieium excereuit is qui disticha 57. 58 |. 59. 60 aucta in- 

sifieio uno iteravit post v. 1108. atque illa quidem suo loeo, ubi cis haudquaquam carere 

possis, in hune modum scripta leguntur in AD: 

57 x«i vir eco? «7adoi, HoÀvwatóy, ot 08 ziv ioJÀol 
^ , , ^ * 5 , . * ^ 

rer ÓtctÀot..— tte &r vaUt créyorv £000; 

aA2y)ovs Ó'e;uatociy Zv aAAiAott yehortes 
» m / ?e » P OQ. 

QUTE XQXOY rentes ctore; ovv ayadov 

nisi quod v. 58 ze r«t're solita neglegentia B. at ubi post v. 1108 iterantur, quo quidem loco 

nullis vinculis cum vicinis distichis copulantur, inter primum et secundum distichon hoc novum 

interpolatum est: 
M ? € A! L] R] , , A J 

vOPg; aycdors uer auuorégors zaxtovs dé Aeyortag 
. ^ , XJ iJ ^ ? € ^ 5 , 

tue; uruotevcet 0. &x xaxov &ao9Àos ari. 

praeterea prius distichon ita variatur: 

Kügv' ot irgootF ctyudol rv ab xaxol ot Ó€ «ob svir 

vór &yatkob e. q. s. 

alterum ita, ut in hexametro permutatis structurae membris «cceremtez; -— — 7eLeoGir. scriptum 

sit, pertametri locutiones leviter sic inflexae legantur: 
934 4 95 ^ , * €^ » ^ 

ovL' «yadqv uri &O0tts; ovt£ ZeAkOY. 

atque hanc quidem  variationem imperite eftictam esse ad exemplar talium qualia — inter 

theognidea sunt v. 798 
^- "T - , L ) , 

v(y Ó&€ xaxov uma yérerat ovóeuta 

vix negaveris; emendatione qui vocabulis parum propriis mederi instituere — velut yraur 



fuit qui coiceret seribendum —- frustra fuere. nam in ceteris quoque nisi fallor poetastri 

odoramur flosculos, veluti cum in disticho insiticio — quod ut sontentia inano ita verbis est 

languidum officitque plane enthymemati antecedenti — rqoretcerv dicit virum bonum £z zexor, 

quod quid sibi velit ego equidem edoceri velim: nam quod significat verbo tenus, virum 

bonum mali filiam vello ducere, «quid facit ad consummandam illarum vicissitudinum  imagi- 

nem? itaque qui distieha illa de sua sede sublata emblemateque inflata transtulit in partem 

ultimam elegorum, magistelli voltum parum dextere dissimulavit. 

ex ungue leonem! nam vide quid idem  magistellus sectatus sit cum theognidea 

disticha 213. 214 215. 216 217. 218 disticho item theognideo 877. 878 adfixit, adficta itemque 

in artius contracta post v. 1071 interpolavit. suo loco illa in hune modum optime decurrunt: 

, 3 
213 Kore, qiAovz; «etra ;rervas &largeqe ;iobulor a0, 

) M , e * oc! J » 
op;uür OUtuiutaycy rtt 5AOGT0s €XEt. 

; » * » , « ' , 
zorhi;rov. 0g7w» LOg& ;toÀricÀo4ov, Os ;tOTL AÉTQI, 

^ L4 . "2 , Dd , * . , ». 

(n wpogoutÀngy, v0(05 (LOctr éqgeri. 
- [1 ^ P3 * , / ^* ) — , , 

rer uer v4Ó. &qé.rov, tot€ Ó. eÀÀotos qooc 7trov- 

4Q£0GCY 100 Goqii yirevet. argozclis. 
. * lj; " " e lí x . . » . L4 

ita AB, nisi quod A v. 213 errore, ut c. I extremo dixi, Jrpe. pro xrgre, v. 216 ;(gooojAigoet 

AB, v. 218 B solito interpolationis genere zg«urór pro zoéoocn, quod est in A. at in iterationo 
e e e '] T * * 

praeter leviora — v. 213 serihitur ;oàg :ruriae, v. 214. ovupéoze  opgyrr otos. traiectione 

vocabulorum sollemni, v. 211 vod' est in. A, (d^ in B, v. 218 xoecooor in À, quae partim 

calami lapsui debentur — distichon ultimum sie immutatur: 

rUr uér tQ. (rod A) éqéaor, v01à 0^ aALotos aC op7ir 

XQELOUCY 100 OO lij *Gb uEyuAis CQELII: 

quae verba qui seripsit hexametri istius sententiam ad pentamoetri 214 quo cum omisso disticho 

215. 216 eontinabat, normam derigebat idenique proprietatem sententiae versus ultimi volgaris 

placiti condicioni mutabat. tenes hominem in expilando oxaequandoque Theognide ejrogie 

versatum. 

ad hune usque finem capituli seposui loeum eum, qui solus unanimi adhuc omnium 

editorum consensu ad iterationis normam ab archetypa diserepantem restitui solebat. eum cum 

integra scripturae discrepantia codicum. AB adseripsi. significavi antem litteris A? B? lectiones 

versuum iteratorum. sunt autem disticha ''heognidis 

vv. 441. 442 443. 444 4412. 446, quae AD et omnes, si recto testatur Bekkerus, 

7 iterant post v. 1162. ita igitur leguntur in AB A2 B? haec disticha tria cum co quod eis 

praecedit: 

FWizi0s, 0s vOr &uÓr uév yet vóor àv qwAwiüotr, 
? ^ 1 

440 — rórv Ó' avro? i0iov otózv iiotoéqeiat.. 
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. & /; * ,» - LLL « L] LI LM 

obe s 200 rnt egt anro dto LÀ) 0 u£r e6dÀo: 
^ » N ^ * * , - (? 

toÀuG cen (0 A400, ZoUL € dl0nAoz OC 
. -»'1 M^ Mo. ) ( - * r » - 

deiAog Ó. oct eyatdotóer eitteuat oUctb ZA0l00Ur 
U JE , , , QN , 

Deuor exem uturcer.— ecraaor O8 dogttz 

445. orertotea Dripotatr Zacoyort ^ «44 Patrohuar 
i 0f 1 

M1 — ) ) 4 , . "d . ZEN l' 

4g dopo. ccraror, ote didurctr cyttr. 

yip om. AB 442 or« B? | jarduAor. AT D? | 

440 rór B. | zibior A, ztotor B. | 441 769 om. B. | 442 orz B? | Zirdilor A2 B2 | 403 orre 

x«zoiity £utotetea ovt esyetdhoiiir B. | 4414 eem uéurar AB, óuciz utoyger A2 B? | dc] ie A9: 

445 £í£pgere D? | 

traiectionem vocabulorum arbitrariam v. 445 priore loco etiim in omnibus z extare testis est 

Bekkerus. praeterea vide mihi quam callide auctor. iterationis ZédiZoz nominativum, quem. quo 

pertineret. ignorabat, in accusativum. inutaverit, sceilieet. (uo. appositionis vice. antecedenti. 26 

Z«zor adstrueretur.. verum longe gravius est quod. editiones. omnes. ut. dixi iterationis dis- 

erepantia v. 414 occupavit. hiocine loco. eoque solo inter tot alios; à. quibus pueriles diorthotae 

conatus areuimus, archetypae seripturae. huius. coniecturam: anteponemus? — hocine. loco. quem 

idem versu. 412 insulso. tentamine corrupit? at. enim. non minus insulsam esse aio hane 

ipsam de qua agimus ceonieeturam.— quid. enim? /— hec agi poeta. praecipit, ut. quaecumque. divi 

nobis impertianf, quae. sint. omnigena, ea nosmet. ipsi. nostro. consilio. toleremus: ium. inter 

homines bonos pravosque hoc ait interesse, ut boni vel malum infortuniumve fortiter sustineant, 

ne laudis quidem ili exanelati laboris eupidi, at. pràvi —- sie. eerte. interpolatori: visus. est 

praecepisse -— neque bonis neque malis, rebus. pute; animum aeque. miseere. didicerint — scilicet 

bella pravorum hominum demonstratio eaque. miro. voeabulorum delectu commendata! — miscendi 

notio quo pertineat, plane ignoro: hoe seio poetae bonis illis, qui vel malum | fortiter ferant, 

pravos fuisse obieiendos, qui ne feliees. quidem. successus ferre. possint, quippe omni ferendi 

sustinendive facultate destituti, at hoe. ipsum. quod. requirimus, dixerat poeta. eis verbis, quae 

libri manu seripti archety po. disticho: inseruere: 

» X )* )9 a. , « T ) , - v " 

detAog O ort ezreeboltr eatacurer oct Zunopotr 

() * . 2. J / [LE Ad * dvuor ego0r uturcer, 

hoe est 'at pravus neque. in. bonis neque. in. malis. rebus. animatus. durare didicit, et vide 

quam. subtili cogitationis eonceinnitate ei qui. zoZíecr etiam adversis rebus didicerit. is oppona- 

tur qui ururér vel secundis nesciat: or ze oq ater, vou uturc qéhor Zap. 

quae cum ita sint magistelli illius. auris obtusae ingenique pinguis eiusdemque. indo- 

miti corrigendi quae non cepisset eupidinis tentamina omnia ad. inferos. relegabimus. 

III Vidimus criseos theognideae leges esse longe et simpliciores et severiores. quam 

visao suut esse eis, qui Bekkeri operam compilarunt: nam praeter paucos locos eosque vitiis 
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leviuseulis inquinatos codicem parisinum deprehendimus recuperandae scripturae traditae fon- 

tem unicum; praeterea constare docuimus iteratorum versuum diserepantiam ab arbitrio lusuque 

eius hominis esse repetendam, qui iterandi eos auctor fuit. quodsi memineris actum esse etiam 

de varietate lectionis ea, quam circa incorruptum illum fontem unicum libertas vel titubatio 

scriptorum multorum, qui Theognide hoc nostro inde a Platonis tempore usi sunt, accumula- 

vere — gaudeo autem quod sobrii homines iudicii hanc sanam sospitemque messem Cruegero 

meo non inviderint — firmo certoque gradu altius evadi posse confiteare oportet ad examinandum 

fundamentum antiquum, in quo haec sylloge a grammaticis classicis constituta est. sed quoniam 

metam, ad quam properamus, neque in his temporis angustiis neque per iniquam hanc scribendi 

necessitatem attingere concessum est, paucis significabo quae aliquando iusto argumentorum 

instrumento amplius persequar. 

supra vidimus haud pauca disticha iterari in codicibus omnibus, tria in solis AB, 

quinque iu solo ÀÁ, at in solo B ne unum quidem. praeterea docuimus auctorem harum itera- 

tionum suopte consilio eoque pessimo traditam arehetyporum scripturam immutasse, partim: solo 

ductum variandi pruritu, partim quod proprietatem vocabulorum sententiarumque, hebeti ille 

praeditus sensu sermonisque antiquioris parum gnarus, iusto minus intellexit. eius hominis 

operam commune codieum omnium archetypon, quod saeculo decimo antiquius fuerit, into- 

gram exhibuerit oportet, repraesentavit autem integram is quem solum vidimus cum fide 

archetypi imaginem expressisse, scriptor libri parisini, paulo imminutam vaticani. sed eiusdem 

hominis — diorthotam eum  magistellumque supra identidem vocavi — manum corruptricem 

etiam latius vagasse videor mihi animadvertisse. extant in sylloga nostra elegi nonnulli Solonis, 

extant aliorum poetarum carmina intermixta theognideis. iam a Solonis textu, «qualis Stobaei 

Plutarchique excerptis traditus est, hic noster aliquotiens discrepat. «quodsi concesseris scrip- 

torum illorum textum longe praestare theognideo, vix dubitaveris, quin eiusdem hominis nasuti 

conamini, qui iteratos Theognidis versus infelici eventu variaverit, etiam attentata Solonis verba 

attribuas. mihi certe. videtur — perfungar enim exemplo — discrepantia Theognidis vv. 226—232 

985—090 a textu Solonis stobaeano Floril. 9,25 ita optime explicari. nam praeter cetera quis 

non viderit pentametrum Solonis 74 et quae statim secuntur ita reete scribi apud Stobaeum 

4(gOta rois Ürurols crecer aDaratot 

&rij 0 E «tror &raqatrecat: 

unde Theorpidis interpolator haee effecit 

Xounpeecta tois Drucots irerea. eqoogérg 

ati 0 2S etri req el rera 

ubi egoootri, quid sibi velit no intellego quidem. cetera in hoe priore exeerpto — volgare c»- 

Jou.rot0t substitutum. v. 71 genuino «rógéo: zeirat, quod. Aristotelis. gravissimo testimonio 

fuleitur, z&gouzrot; v. 16 scriptum, ubi rneouérir optime se habet — vix explieatione ogent. 

falso autem nune quoque testantur editores v. 72 voor scribi apud Theognidem: certe in AB 
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Biov legitur, quod est apud Solonem. in altero excerpto quid moverit Bergkium ut versus 66 

scripturam theognideam hance 

;tj) (sie À, ;cot. B) aynoceuv uéAMet zcgmyyuaros aoyouévov 

stobaeanae Solonis huic 

qj uéAÀet Oyqotir yorjuorog Goyouévov 

integram praeferret — nam primum vocabulum posse recte apud illum scriptum esse non nego 

— eius placiti causas ignoro. in eis quae secuntur quis negaverit concinnitati optime consul- 

tum his zGot Óé vow zírÓvrog &c^ Poyuas( — AA 0 uév eb. Fgücir zretgtduevoc — T) O6 xax 

fodorri, quibus quae substituit Theognis personatus aAÀ' 0. u. tbÓoxiueiv zt. — TQ Ó. 2. 

;'ot&Urrt, ea. variandi cupiditatem sapiunt tolluntque simplicitatem dictionis suavissimam. — ne 

multa: rursus vestigia premimus hominis eius, qui hane nostram syllogam elegorum e genuinis 

Theognidis aliorumque poetarum carminibus consutam suique ingenii fetibus comptam elegan- 

tiorum ut aiunt hominum lectioni usuique destinavit. qua tamen diorthosi eum summa imis 

miscuisse et nil nisi farraginem theognideorum versuum reliquisse, unde sorte ducta pro libito 

liceat imaginem veri Theognidis ad modum peerklampianae artis poeticae redintegrare, hoc minime 

concedo: immo integra mansisse poematia sive eclogas dicere malis complura et maxime qui- 

dem in parte syllogae priore, quam homines docti dudum intellexere a posteriore parte 

discrimine insigni discretam esse, spero mo alibi certis comprobaturum esse rationibus. nunc 

coactus subsisto. 

Dat. Regimontii d. 18. m. Iunii a. 1885. 
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Rudolfi Peppmuelleri 

in poetas Graecos, maxime in elegias Theognideas 

exercitationes criticae. 

Accedunt 

Theodori Bergkii 

ad Periclis vitam Plutarcheam adnotamenta. 

I E coniecturis quas ad Theognidis versus 117. 118: 

xiBO)Aov Ó' dvdgüg yvvoi yakezregov ovóé», 
K(pgv', ovÀ' eAapinc &ori rrtgi zvÀéovoc 

restituendos viri docti in medium protulerunt, nulla, ne illa quidem quam Stadtmuellerus nuper 

proposuit, £09" fregov zvÀéovog, ita mihi quidem probatur ut Heimsoethii £83" 87veo 7) zrAéovog, 

eo tamen nomine improbanda illa quidem, quod coniunctivum auctor poetae reddit: scribendum - 
aut o00' cüAagimc &éoviv Orco zvAéovog aut Ó vu zvÀéovog. | 

II. De imbecillitate humana et rerum inscitia, quibus efficiatur, ut voluntates hominum ad 

certum ac propositum finem perduci vix queant, poeta disserens his verbis orationem finit: 

&v9ouzro. Óé udávoie voutCouey, eiOóreg o?0év- 
9eoi Ó0à «avrà ogértgov zvávra vtÀoDoi vóov. 

Vidit quid pro corruptela flagitaret loci sententia Bergkius, non Stadtmuellerus: ille enim in 

quarta lyricorum poetam uár35» (sive udrauc) uox2tCouev scripsisse suspicatus est, hic quod 

coniecit udraie vozzátoutv, id nec loci sententiae neque orationi poetae videtur satis facere. 
Ego quidem nescio an scripserit Theognis: 

&y9guzrou 0€ uávav! dAeyiLouev, eldórec oidéy: 

nimirum similiter idem v.310: IIávv' dAéyov Aj9t dg drtóvra Oóx«. 
IIL  Sobrio iudicio usum opinor Heimsoethium v. 173 seq.: 

&vóg! dyaJóv zcevig ztávvov Óduvnot udAova : 
xai y5rocc 7000, Kípve, wai fiov 

pro zroAtot zzÀeio» reposuisse: idem num manum poetae restituerit dubito: etenim aliud vocabu- 
lum superlativus udAucro videtur suggerere hoc: 

xaL y5youc udAtov, Kore, xai fziaAov. 

Usus hoc comparativo Tyrtaeus est fr. 12, 6: IIAovroíg óà Mióeo xai Kiwígeceo udAtov, sed hoc 
quoque loco librarii raram formam expulerunt: confirmant eandem inter grammaticos Hesychius 
et  Choeroboscus. 

]* 
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IV. Ex literarum vestigiis quae comparent v. 288 in cod. À: «wc de voowoat ti. rtoÀAAoL 
XrÀ. hanc versuum 287 seq. genuinam formam esse conicere licet: 

éy ydg voL zvóhe. dde xaxowóyq. ávódve, otóéy- 
»ocacJau óé xaxoi zzoAAq  dvoABórveoor. 

NooacdSoec. corruptelae iam Bergkius elicuit ceteroquin alias corrigendi vias ingressus: suspicatur 

enim: óg érà vocoacOau et dg vocao9! aiti. 

V. V.419 seq. haec est contextus ratio, ut pro zroAÀé ue xei negationem potius deside- 

raveris. Legendum igitur videtur: 

7zÓÀM Euty! o) ovriévra zcagégyevat, dA óz?. dváykg 
GLyO, yuvdOXwcv fueréon» Óbvopuy. 

Nimirum suarum virium infirmitate se eo duci poeta concedit, ut, licet meliora intellegat, prae 

timore quodam sententiam suam aperire non audeat. Collocatur autem negatio uti apud Sopho- 

clem in Oed. tyr. v. 1391: ví j& o? Aofo» &xcewog; 

VI. Edidit quidem v.428 Bergkius: 

xai xeio9au rroÀÀsv yfjv émauyodutvov: 

sed recte num ediderit ipse dubitat: ?nsolenter enim dictum esse yfjv émauyoducvov: nam alias 

de cognatis, qué mortuum sepeliant, dici solere duda9o yfjv, vid. Herod. VIII 24, Anth. Pal. 
VII 24 et 241: placere igitur Sext? lectionem yoíav éqeooduevov sive yf|v éniecoáutvov. Itaque 
hoc ipsum Zieglerus et Sitzlerus quin recte Theognidi reddiderint equidem non dubito. Locutionis 

exemplum cum Bergkius apud Pind. Nem. 11, 21 monstraverit, Sitzlerus autem Hesychii glossam 

indicaverit: éziéocas2at yf|jv* voagjvo., ego in prompto habeo eiusdem locutionis exemplum apud 

Apollonium Rhodium I 690: éegyóuevóv zov ótouat tig &vog 1i0y l'atiav éqéaoco2a.:. 

VII. Repetit Bergkius v. 515 seq.: 

jv 0é vig &À9y 
0&0 qiAoc (v, xavdxet0" dg quAÓóverOG Eytig | 

in quarta lyricorum editione idem quod proposuerat in altera: xeváxe, à quAóvqc, vóv. égO. 
Habebat Leutschium assensorem, nisi quod in extremo pentametro hic vóv' égeig scribere maluit. 

Ego quoque hanc personam praeferendam existimo, at intactum relinquo dg gwAórmvog Exeig, 
in verbo xord«tio' vitium ratus latere. Corrigo: 

y» dé vig &À9m 
0t0 qiAog dv, «avtgtig cg quAÓvQvOS ÉXEtg. 

Magis igitur insisto litterarum traditarum vestigiis Sitzlero, qui in eandem atque ego sententiam 

xot&tigQ' cc legendum putavit Ne amicum quidem Clearisti nedum ipsum, si profugus ad se 
veniat, domo sua se exclusurum esse poeta promittit: hoc solum monet, ne ille amicum celet, sed ut 

libere aperiat, quale futurum sit hospitium. Alia Sitzleri correctura egg, qua éA93y is de sede sua 
turbat, ego abstinendum ratus v. 517 pluralem dzrvo2/jcouev pro dzro9(couat vel propterea prae- 
fero, quia etiam in altero disiunctionis membro pluralem oicóue9a invenimus usurpatum. Neque 
probatur mihi quod in extremo huius loci disticho legitur: 

(009 fva u&v B5tivov zrarQUu0v ox dzcoAetzc&w, 

beivua Ó& rvÀtÓveo0" o) Óvvaróg zragéyew, 
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cum de excipiendo hospite quaestio sit, non de copiis domus. Itaque ego loci Odysseae memor, 

in quo Eteoneus Menelaum interrogat Ó 24 seqq.: J&Eeivo Ó»9 vwe voe . .. L4ÀM eizv 7» ogouy 
xataAscoutv dxéag izxovg, 'H dAXov zréuzcw uev txavéuev, 0c xe quAfog, sic puto scribendum: 

(009? tva uéy 5tivov zzavocuov oix ádztozvéurcetv, 
beivia. 08 zcÀsóveo0! o) Óvyavüg magéyc. 

VIII  V.6317 seqq.: 

éAzrig xai wXivOvvog àv dv9oozrousiw Ónotor: 
otro: yàg yaAezoi Óaluoveg dugóregot 

ut tradita verba sunt, neque praedicatum ópoío: satis placet et languet pronomen oó?ro:: clarius 
dici oportebat, quamobrem spes et periculum poetae similia esse viderentur: scripsisse igitur videtur: 

aUvog yàg yaAezroi Óaiuoveg dugórtooi. 
IX. Non puto integre tradita esse, licet nemo, quantum scio, adhuc haeserit, ea quae 

v. 646 seq. sic leguntur: 

yveígovc xx deuóvac 7rcL0TOUg &lpoig xev éralgovg 
xeluevog é&v ueydAg Jvuóv dumyavin: 

aut xeuuévov ey ueydAg 9vuot dusyyavíg corrigendum, quod qui Od. y 86 seqq.: 44 deo, ví vv 

Ódxgv xartiferov TÓ8 yvvouxi Ovuàv iy avíj9:oow» Ópglverov; 1, ve xoi &AAug Keivat iy dÀyeot 
Jvuóg contulerit, facile crediderit, aut 

xelutvog &v utydàg 9vuo9 duyyavig 

scribendum, quamquam hoc minus probo. 

X. 'IAatw tig L49fvag! vereor ne quis clamet, si legerit quo modo ego locum multum 
tentatum in integrum restituere coner: nihilo tamen secius audebo promere quod excogitavi. 

Quid, si scripsit poeta v. 659 seqq.: 

otÓ' óuócaoL xor?) vov: o) uüore zQofy)ua vóÓ é£orot: 
Seol yáp vot veutaó0!, oloiw Ereovt véAoc 

xci ztofj5ig uevézceuvas vdx! éx waxoU do9À0y Eyevvo, 
xai waxüv éb dya9oU- xoi ve rtvuygóg dvo 

alwa uáA érmAosrgoe* «ai Oc udAa moÀÀÀà mérzavot, 
&erivgc dro v' ov*) dAsoe vvxti. uj. 

Commendatur opinor mea coniectura et mutationis facilitate et orationis quadam elegantia: tradi- 

tum est zrgfjio! uévro( Ti* «at, neque vero equidem particulam xaei£ turbavissem, nisi facerent 
ea quae sequuntur ut supra quoque simile quid exaratum fuisse credam. 

XI. Expello languidum zregéovro participium v. 889 scribendo: 

dÀÀ aicyoóv véov OÜvra xoi GxvzóÓwv émifdvra 
Ürztov uy róAeuov Ódaxovótvv &oidei», 

Tyrtaei locorum memor fr. 10, 27 et 11, 13 seqq. 

XIL Iure Bergkius v.894: 
Gc 0? Kuwehidécov Zeb ÓMGtie yévoc, 

*) Haec emendatio i.e. zo ros ov» debetur G. Hermanno, qui egregie ita codicis A lectionem «roroüv 

redintegravit: verum foríasse eum repperisse dixit etiam H. Jordanus Quaest. Theognideae p. 6. 
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particulam óg defendit a reprehensione Cobeti, qui cum barbare sic dici putaret, zr&jc àv scribi 

iussit Neque tamen .eidem Bergkio, quod óÓ7 a grammatico quodam ad lacunam supplendam 
additum esse arbitratus cg zz» legendum censuit, assentiendum puto, quoniam recte dici cg 87) 

non solum ex locutione dg Ó/j OqeÀov (a 217, À 548, e 308) satis apparet, verum etiam (cg 
Ój cum optativo coniungi ex loco patet lliadis X 286: (gs óÓf/ uu» (£yyog) G4) &vi xoot r&v 
XoMtaOoto. 

XIII. Quoniam nemo quando diem supremum obiturus sit certo sciat, parce ut homines 

opibus utantur monet v. 903 seqq. poeta: neque enim eorum vitae rationem laudat qui, quamvis 

divites sint, tamen tam sordide se alant, ut cum suo animo nihil dederint, quidquid pepererint 

divitiarum, heredibus relinquant, neque eorum qui senectutem non curantes opes voluptatis causa 

large profundant Hi sunto sumptus, haec opum colligendarum cura, ut neque aliis laborum 

fructum tradas neque mendiceris et tamquam serviliter te gerere cogaris neque omnia gaudia, si 
forte ad senectutem perveneris, te fugiant. 

Obro, ZnuóxAteeg «avrà xoruav' &oiovov árcávrcv 
viv Óamávqv 9éo9ot «oai utÀévgv &yéuev: 

oUre yàg Uv rooxoucv GÀ xáuarov zagaóotgs, 
oUv' &v zrvvwyevwv dovkoa)vgv vtÀéotg* 

otÓ' eL yfjoac T«oro, và yépguacva rzávv' drodgatg: 
&v Ó€ vounÓe yévev yoruor' Gouorov &xyeiv. 

De toto loco optime meritus est Bergkius, cui debemus et zzagaóoíngc pro uevadotgc et 
xdáouoara pro xojuara: idem yévet énsolenter dictum. adnotat, ut idem sit quod fAvxio, quam 
quidem notionem aptam esse loci sententiae nego.  Coniicit Bergkius zré£Aet, ut é&v vounde idem 
sit quod &v vq vouvovrQ, in hoc rerum statu: mihi aliud quid latere in yéve videtur. Et cogi- 
tanti mihi quam multis verbis poeta se dubitare antea dixerit, quae vitae via ingredienda sit 
(v. 910 seq): : 

xci Ódxvouat wvuy)» xai Óya 9vuóv Py, 
&v voióOq) Ó' forwxa. ÓV' eioi zcoóo9ev ÓódoL uoi, 

nunc, cum quid optimum factu sit invenerit, aptissime illud distincte videtur significasse, siquidem 
scripsit é» Ó& vougóÓ', vel potius dovvóérus: 

éy vowpÓ' évej; xoruav' üguorov Ee. 

Sic re vera optimum est opes habere. 
-Adiungo aliud. Monet poeta, ne divitiis profusis mendicando amicis molestus sis: at 7286» uera 

v» qiÀc» non vetat, immo reprehendere avarum videtur, quod una cum amicis genio indulgere 

non velit Quid? Hesiodus, cuius saepe verba mihi haec animo consideranti in memoriam redie- 

runt, nonne illud quoque iubet (Op. 353): vàv quA£ovv! éri. Óotva xalciv? Quidni placuerit poetae 
Gcr' ég &xeiga. zcoveiv xai ut) Oóuev () xe (vel potius 0v xe) qiAoím 

pro 9 x' 894g vel 9 x' é9éXoi vig? 
Alio versu Hesiodus suadet 

xai Óóutv Oc xev ÓqQ xai u?) Qóuev Oc xev u?) 0g: 

nescio an hujus quoque dicti poeta meminerit. 
XIV. V.959 seqq.: 

éure uv aüróg Émuivov dzà xgüvoc uckaviOgov, 
$0» víwog &dóxet xai xoÀÓv cluev Üdcpo- 
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vOv Óà' 1jón vt9óAwrot, VÓug Ó' dvautayeva, LÀvi, 
&AÀng O7) xogüvuc ztouou Y) rcovauot 

extrema verba non solum £ners additamentum, quod Bergkio visum est, continent, verum plane 

incredibile: s?randwum sane placussse poelae verba, qui puellae infidae se 4am alio fonte mini- 

lelur vel adeo flumine usurum, nempe quod omnibus pateat, cuéus aqua mon. limpida cogitari 
possit, sed turbata. .Re vera haec essent amaltoris male fastidiosi, (mmo secum pugnantis, qui 

modo ac plane paullo ante dixerat: &ore uév o)rüg (4.e. solus) émivov. Hactenus recte quidem 
Hartelius a. 1879 in Analectis, quae studiis Vindobonensibus inserta sunt, siquidem quin iAvi 
pro £óe& ab Ahrensio iure correctum sit non est dubium: at quod ipse Hartelius invenit ad vitium 
removendum 

&AÀnc Ó7) xo/jvgc rou! ézgevavot, 

ut plane eodem epitheto foniem ornari potuisse quo /abra et aquattones (zvÀvvoi et doÓuoi in 
Odyssea b 86 et » 287) concedam, quamquam rem ita esse eodem exemplo demonstrari nequit, 

tamen non de perenmitate, sed de límpitudine fontis hoc loco agi ex ipsis Harteli verbis facile 

cognoveris. ltaque ne Bergkius quidem, etsi magis placet correctura eius ?Óvzrórov, verum 

videtur vidisse, praesertim cum adiectivum 7Zótzroroc, licet ad vini dulcedinem significandam saepe 
usurpetur, tamen nusquam quod sciam aquae attribuatur. Dignum manu poetae videtur esse 

&Alnc Ó7) «orvgc zio! d«9oaoctov, 

idque ipsum a traditarum litterarum forma IIIOMA4IHIIOT.4MOY, cum quibus conferas velim 

ILIOM.AKHP ACIOY, non nimis recedit. Exemplo est Il. O 303: Xegoiv VÓwg émutbe. dx- 
qeovov, ubi scholia, quod explicant xa9agóv, à9óAcv0v, duiavrov, eodem verbo utuntur quod 
ipse Theognis v. 961 opponit epitheto fontis d«5o&o:oc. Ceterum conferas etiam Od. & 203: 
olvov.. fósv, dxgodociov, 9eiov rroróv. 

XV. In emendandis versibus 1043. 1044 cum ab eorum codicum lectione proficis- 

cendum putem, in quibus legitur d orvqcÀfi, hunc in modum censeo et distinguendum et corri- 

gendum esse: | 

eLócuev; qvÀax?) 06 zvólevg qvAd«to0t uchijati; 
d cuvytpofjc égatf/; zator0og fjueréons. 

XVI. V. 1169 seq.: 

&x woyevatgetino xoà yiverau" e) Ó& xai abtóc 
yva3py, émti uty&GAovo tAuveg d9avdrovg 

ad eam emendationem, quam Bergkius in prima lyricorum editione proposuit &ei uéya 9eodg, 

confirmandam multum prodest versus Scuti quod fertur Hesiodei 79 seq.: 

7 t. uéy' dJavárovg udxagac, voi "OÀvurcov. &ovotv, 
fuvev Ldyuquigiov, 

quamquam ne hic quidem locus incorruptus esse mihi videtur. Correxit Hermannus: 'H uéya Ó/j 
vu. Jeobg udxagag, veluti apud Apollonium Rhodium I'890 invenimus: 'Q gíAot, 9) uéya à v. 
zvagfitov, eleganter ille, sed paullo violentius, si mihi credis: nihil puto corrigendum nisi v«, quod 

facillime emendari potest scribendo: 

7 vt uéy dJavárovg uáxagag, voi "OÀvuzvov. Eyovatvy, 
WAuvtv duguroto». 
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Habeo alia quoque, quae proponam, velut 'H ueydÀ' dSavárovg (cfr. v 118) vel 'H óa uéy' 
dJavárov; ex Apollonii altero libro v. 241: 'H $e S«o)g ÓAofo: magüMrcec dqoaótyow, sed illud 

. magis placet propter facilitatem mutationis. 

XVIL Parum apte dici v. 1177 seq.: 

& x! euo égyov aioyoGv dra97c xai dtgyóc, 
KÜgvce, ueylovqv xev zctigav &yotg doerfc, 

cum Bergkius vidisset, zreíga» Ag i.e. eig 7zveigav &A9oic poetam scripsisse dubitanter coniecit: 
mihi non £yotc, sed zreíga» vitium videtur contraxisse, facile sanandum illud quidem corrigendo: 

& X' Eng égyov oi0yoUv dra97)c xai dtgyóc, 
Kgve, ueyiavg» xtv uoigav £yotg doerfjc. 

Poeta eum qui nec patiatur turpia nec faciat maximam virtutis partem adeptum esse dicit. Exem- 

pli gratia laudo Od. v 170: oj0' aidot; uoigav &yovoiv et ex ipso Theognide v. 150: doerfjc 
0' dAtyoug dvdgdot uoig! tero. 

XVIII. In v. 1178 seqq.: 
oUrtg &zcotva. Oi0o?g 94vovov gíyou ovde Bagriav 

Ovoruyimv, e u?) uoto" éxi vépua Boi, 
o0" üv Ovoqgoctvag, Ore ài) 9tcóc ÓÀAyca zéuzvot, 

J"«:óc dv)o Ócoouc Bovióuevog rtoogiyot 
extrema verba vulnere laborare manifestum est: nam nullo pacto fovAóuevog ferri potest: verbum 

de vitio suspectum esse arguit litera 8 in cod. À erasa: Bergkius cum antea tAduevog scripsisset, 

in quarta lyricorum editione o)váuevog legendum esse censuit, quod munerum ope argutius vir 

sagacissimus interpretatur. "Videor mihi loco leniore medicina in integrum restituere posse: rara 

enim vox Óvogoocíva. Hesiodum in memoriam revocat, qui postquam aquilam Promethei jecur 
depascentem ab Hercule interfectum esse narravit, sic pergit v. 527 seq.: 

xaxiv Ó' dzó vocor &ÀaÀwev 
"Ioareviovión xai. éÀoavo Óvaqooovyáo». 

Credo equidem nec vanam spero fidem esse ex hoc loco Theognidis vulneri me posse mederi: repono: 

oc0' üv Óvoggocivac, Ore à) 9cóc Aya rvéuzvot, 
J9vgróc dvo ÓcQootc Àvóutvog zoogiyot. 

Nullis muneribus (&zowoe Oióo?cg, Ócotg Àvóuevocg), inquit poeta, contra fatum quisquam aut 
mortem vitabit aut aegritudine unquam se liberabit. 

XIX. Falso genitivus traditus est v. 1290 seq. post vooqua9tica in verbis: 

Cocauévo Ó' &gy' dvéAeovo véÀat, 
7ztarQ0c vougua9cica Oóucov, bav91) LraAávtn: 

solet enim hoc verbum cum accusativo coniungi neque solum apud Homerum velut in versu 
T 579 — g 11 (104): 

v «x&v üua ozotuyv, vooguooauévg vóóc ÓÀuao 

et r 338 seq.: Ko5rgc 0gea vigpócyra. Nooguodugv et à 203: Iloidá v iu)» vooquocauévgy 9dAa- 
uóv v& zvócw rt, sed etiam apud alios poetas, velut in hymno in Cererem v. 92: NooquoSteioa 

96)» dyog)r et apud Archilochum fr. 96: "Ogxov 0' évoagio9:g6 uéyay "Aag vt «oi vodzctlav et 
apud Apollonium I 187: 
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fro. Ó uév zzvoMe9goy áyavoU IWiiycouo 
voogia9elg "Egyivos, ó Ó' "Iuggaotuc $9oc "Hors, 
Ilag9evigv, 54dyxotog $zéoftoc 

et apud eundem poetam IV 362 seq.: 

zvárQyv vc xÀéa ve ueyáou a)roUg v& rOXÍjag 

voogioduxyv, vá uo. Tv brégrara. 

Quocirca non dubito quin semel monitus rescripturus sis: 

zrargüg vooquo9eica Óóuov», 5ay91) Mvoldyrm. 

XX. Literarum vestigiis, quae in cod. À comparent rioidoiót, ali alio modo ad poetae 
manum restituendam usi sunt: dubitanter Bergkius: 

gi) Óé vatro giAaSot, 
u'«yóé at vcxjop z:aió. áóafj xaxórnc. 

-- 

At languet accusativus: sequor igitur eam viam qua scite G. Hermannus praeivit: qui cum eleganter 

za.Ó0g to* coniecerit, nos quam maxime ad literarum traditarum vestigia convenienter inventum 
viri acutissimi leniter sic immutamus, ut reddamus poetae: 

gi) Óà vatro quAa&ot, 
uyóé oe "ixijop, zai xd, Vom xaxórgs. 

Eandem pueri adlocutionem invenias v. 1280 atque pari modo Bergkius versum supplevit 1331. 

XXL In Theogoniae Hesiodeae versibus 309 seqq.: 

"OgSov uév zcQüjtov xiva yetvaro D'novovíjt: 
Óciregov ajrig &uxvev dufjyavov, ob vu qgartióy 

Képftgov, Quvyoviv, 4dideo x/va xakxsógwvoy, 
7tEytyxovvoazéquov, dvatÓéa ve xoartQó» vt, 

ego non tam in eo offendo, quod Cerberus dgu/yavog dicitur, quod cum Nauckio intolerabile 
videretur, in Miscellaneis Graeco-Romanis III 23 dueiuaxov corrigi necesse esse existimavit, 

sed in adiectivorum temere et nullo ordine appositorum indigesta mole: opus est substantivo 
aliquo, ut adiectiva habeant in quo nitantur Neque vero diu quaerendum quod nomen libra- 

riorum incuria expulsum sit. Notum est saepissime, quicquid insuperabile et aborninandum vide- 

batur, id xexóv vel zrfjue vel végag a poetis Graecis vocari. Nonnulla e multis afferre liceat: 

rvxróv xaxóv Mars dicitur E 881, xozóv dv9oU7r0(0(  Chimaera II 329, similia leguntur de 

Typhaone, cuius procreationis hoc ipso loco mentio facta est, in hymno in Apollinem Pythium, 

quem locum Hesiodeam narrandi rationem prae se ferre dudum inter homines doctos constat, 

v. 171 seqq.: 

dÀÀ Ore Ój) véxreg ve xoi Suégot &ierchebvro 

üw rcegireAÀouévov &reog xai àmüAv9ov dot, 
5? Ó' é&rt* oUre Jeoic évaAiyxiov oUre flgoroiot, 
Ócvóv v' doyoAéov v&€ Tvgdova, zv fua foovotatr. 
a)rt(xa TÓvÓt Aofotoa Boürug móvwa Hg 
Ódxcv £zttiva qégovao «axq xaxóv: $j à ózrédexzo. 

"ueyov xaxóv, ut ait Pindarus (Pyth. 2, 76), dteiflolaGy $rcogárieg: maxime autem ad Hesiodeum 
locum emendandum valet Scyllae descriptio Homerica 4 118, de qua poeta: 

2 
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d9ávavov xaxóv £otv, 
Óetvóv *' doyaAéov v& xai &ygiov o$08€ uágqvo». 

Credo enim Hesiodum scripsisse: 
"Og3Jov uév zrQürrov xiva yelvavo D'gvovfi: 
deUregov adrig &vixv? Kuoxor xaxóvy, oU vc qavtióv, 
Kéofegov üumoaváv, Ldióew xóva xalxeóqwvor, 
ztevvyxovvaxéqaAov, dvotóéa v& xoaregóv v6. 

Corruptela quam facile ex AM. AXK AKON oriri potuerit, vix est quod moneam. Confir- 

mari autem existimaverim meam correcturam testimonio Sophocleo Trach. 1098: 
"di0ov 'voixoavov oxiAax! dzzgóouaoyov tégac, 

ubi non facio cum Nauckio, qui hoc quoque loco duaiuoxov restituendum esse statuit, quamvis 

non ignorem nunc adiectivum illud ante Alexandrinos demonstrari non posse. 
XXII Cum satis constet brevem esse radicem verbi &Fyu: apud Graecos, formam dxoofj 

B 421 ferendam esse nego: restituendam solutionem dxoüca iure contendit etiam J. van Leeuwen 

in Cobeti Mnemosyne N.S. XIV p.363 confirmavitque correctionem versu Operum 594: 
dvrioy d«güéog Legioov voéyavta 7c9ó0w7cov. 

Cavit enim ille ne &xoaàet; poetae obtruderet. Idem etsi observavit apud Hesiodum Op. 599 adjec- 
tivum ebaet longam syllabam in editione Rzachii, ut opinor, praebere, hac re, quam ego miror, 
tamen commotus non est ut aut remedium quaereret aut explicationem: satis habet offensionem 

notavisse. Quid quod doctus iuvenis locum Homericum u 318: 'Qgoev iri Lafj» üveuov recte se 
habere existimat: nam utrum Theogn. 253 IIvoidg ve Láéwv ávéuov an Làéov pronuntiandum cen- 
seat, ambigere licet. At res videtur dilucida esse: praepositio Cà per se ipsa brevis est: aequat 

enim voci vulgari óid: quapropter non dubito quin unice vera sit apud Hesiodum Parisini scriptura 
yoQ àv e$àét xai ÉvrgoyáAq &v. dÀwi, 

neque moror vocalis , longitudinem: nemo enim nunc nescit ea quae optime Hartelius de dativi 

in x terminantis natura disputavit, quae littera, anceps per se, apud Homerum arseos vi produci 

potest. Longe autem alia atque adiectivi e)à7g ratio est vocabuli Cac, quod e La-aF/c natum 
esse apparet. Itaque paenultima brevis esse nullo pacto potest, unde synizesi opus esse Th. 253: 

7bVOLÓG E Laécy Gvéuty 

nunc perspicuum est. Exempla ab Rzachio Neue Beitr. p. 28 hanc ob causam allata, ut litteram 

« horum adiectivorum nusquam non longam esse ostenderetur, hoc unum docent in eis non ita 

evanuisse priscam radicis &F (av) naturam, ut vi arseos urgente longitudo emicare non posset. 
Sunt enim exempla Zeggoio Óvoàéog w 200, 4 289, Zégvoóc ve Óvoofác & 295, Óvoafov ucya 
xÜua v 99: adiectiva dxga?)c et ózrtoar)c non respicit Rzachius. Quid multa? Cadit in hanc vocalem 
plane eadem ratio quam dativi in « exeuntis esse dudum Hartelius demonstravit: radix o£, ambigua 
per se, vi arseos accedente producitur, in thesi corripitur: unum quod videtur repugnare exemplum 

|. 913: "Qooev rr. Cofjy. &veuov, duarum vocalium contractione explicandum est. 
XXIIL  Utor data occasione ad emendationem quam anno 1881 protuli nunc exemplo 

plane confirmandam. Dixi in Philologo t. XLI p. 3 Op. 140 seqq.: 
aürdg iti xai voUro yévog xarà yoía xaÀvuwe, 
voL u&v Ümoy9óviou udxageg 9vgroi. waléovcat, 

deUrego,, dÀÀ' &uzvog vuu:) xai voici» ÓzrgOel 
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Toi uév $moy9ó»o( udxageg O9vyvroig wxaléovra, corrigi oportere, quam emendationem ab 
A. Rzachio in textum receptam esse video. Ignorabam, cum ita scripsi, fragmentum Pindaricum 
(183 in IV. editione Bergkiana): ép Ó& vó» Àoizóv yoóvov fjjgw&g zQo0g dv990zvwv xakttvcai:, 
quo loco Boeotius poeta Boeotium imitatus esse mea quidem sententia iudicandus est. 

XXIV. In embaterio Tyrtaei à Dione Chrysostomo servato notissimo: 

&yev', à Zmágrag e$ávÓgov 
xoUoo, ztaréguv» ztoliarÓv, 
AaiG Mév (vvv ztoofláAea9e, 
00gv Ó' cEirÓAucg BaÀÀeve 

M?) gei.dóuevo, vdg Liag: 
o0 yàg zvárQuo» và Z£mágvq 

vitium versiculi quarti 8dÀAeve, quod inde ortum est, quod per errorem bis idem verbum ;rgo- 
BdAec9e positum erat, non ita ut Bergkio in mentem venerat 

00pgv (OeSiveoà) O^ eiróMuog 

tollendum esse, sed hic quoque verbum expectandum, multo antequam eandem sententiam Stadt- 
muellerus dixit, intellexi: multos habeo eius rei testes discipulos meos, quos decem abhinc annos 
hunc in modum embaterion memoriae tradere iussi: 

dyev, d. Smágrag eidvdgov 
xoUoo, ztavéguv zvoMarüv, 
AauG uév trvv rcgofáAeo9e, 
0ógv Ó' ceiróluog &voyeo 9e wvà., 

non dvéyto2e, quae est Stadtmuelleri sententia: postulare enim aoristus videtur aoristum: obver- 
' satur poetae bellatorum imago, qualis describitur 4f 592 seqq.: 

Gc éqav' EjgízvAoc fefAuuévog* ot dà zrag! avvóv 
zrÀ«sio, &gvugav, cáxe& Dow xMvayreg, 

- dospar' dvacyóuevot, 

idemque hemistichium repetitur O 298 et P 234. 

XXV. Versus Sophocleos ab Hesychio s.v. xovoto»v servatos Nauckius in hunc edidit 
modum fr. 122: 

»óuog ydg &otu Bogfágoig Jugzroleiv 
Boóveiov GoxfjJev yéoog v Koóvo, 

ubi alterum versum corruptum esse nemo non videt. Tentamina et Scaligeri, qui yévog scripsit, 
et Buttmanni, qui yégag coniecit, vel eo recte repudiavit Nauckius, quia ne metro quidem prorsus 

satis faciunt: *quid lateat', quamquam difficile est certo dicere, haud inepte tamen ac lenissima 

scripseris mutatione: 
»óuoc ydo £r. Boof&goig DunzvoAciv 
Boóvevov doytj9év ye xoa vo Koóvo, 

qua recepta emendatione metro quoque subveneris claudicanti. Erat igitur mos barbaris illis 

antiquitus traditus, ut humanum corpus Saturno immolarent. Usus est eadem locutione Hesiodus 
Op.415: uerà O8 voémevat Bpóvtoc yocc IloAAóv éAaqóveooc, nec dissimiliter apud Euripidem 
Hec. 406 Polyxena matrem affatur: 

2 * 



BovÀc. rceGti» rcgü0c obdag iÀxüGcat re cÓv 

yépgovra yoó&va zog Biav oSovuévo 
doynuovüjoat v' &x véov fgaxtovoc 
orragOeio', & zteioev; us a y o) ydg &&o». 

e A T7 . P. , 
e JP VEM LU os. e. F'eA.e Cu 

ES (MTPPPU nat. 

Iuvat hoc loco subicere adnotamenta quaedam Bergkiana, quae vir de literis nostris meri- 

tissimus variis temporibus, quibus Plutarchi Periclem tractavit, margini adscripsit Nonnulla ex his 

iam anno 1867 cum Rob. Ungero, conventus philologorum Halensis socio, communicasse Berg- 

kium consulto commemoro. Occupaverunt enim haud pauca alii, inter quos honoris causa nomino 

Cobetum, qui quae in primo tomo Mnemosynae N. S. publicavit, eorum Bergkius etiam viderat 

plurima: attamen plura ille silentio praeteriit, quocirca recte me facturum esse existimavi, si ea 

quae Bergkius ante eum videtur investigasse, integra mandanda typis curarem. 

Adnotavit igitur vir doctissimus 

cap.l xcvvà» vréxva v& xai midJ(/cov Exyova scribendum esse: neque ea quae sequuntur sana esse 

iudicavit. Et recte quidem ille: parum enim apte Plutarchus, postquam Caesarem ex illis qui 
caniculas ac simias secum ferebant quaesivisse narravit, num pueros apud eos non parerent mu- 

lieres, dicere pergeret 2yeuovixóGgc oqó0ga vovOtrfjon. Caesarem illis verbis: arridet Bergkii 
y£Aotcoc. In eodem capite idem post fva u:) 9ewof, uóvov inseruit Óó »votc, deinde autem trans- 
positis verbis roíg torog/uaciv scripsit: ratra dà éoriv év roig tovoouaci» vv docrfjc &gyuy, 
G xoi LfAÓv viva xai zgoJvutav douyüv eig uluyouv duzvoiei* érzb vÀv yàg GAAov xz. 

Uncis saepsit, c. 1, 1. 28 editionis Sintenisianae verbum substantivum in loco ozrovróaióg 
[407.»] avágrz2s "Iougviagc. 

Cap. 2, 1. 28 dativis zrggórqrt «ai Otxoioc?vy Bergkius praetulit dud zzoqóvgra «v4. Deinde 
dubitanter et respiciens Solonis vitam c.15 scripsit 

cap. 3, l. 6 xai yevaícgc (an gegaiwc?) vóuovg &9evo et post verba zrgoufg Ó& iw 
aepaA]» «oi do/uuerQov participium £xovva inserendum censuit. Ad locum 1.12: oi Ó' Adrrixoi 
7ztouUytaL GOywo«éqaAov atv ÉxdÀovv* v3v ydo OxiÀÀav tOrw» Ür& «oi GOyivov Óvoudlovou rectius 
conformandum complura vir doctissimus tentavit: ac primum doreiou adscripsit non sine aliqua 

dubitatione, deinde coniecit: oi dé zrouproi GyiwwoxéqaAov a)rüv &xáÀovv: viv ydg OwiÀÀov éOvi» 
Üre xai Gyivov ot vfvvw«oi Óvoudlovoi, tertium iecit: ot Ó' L4vvixoi [zowgroi] «và. Non 
omittenda in eodem capite transpositio adverbii uóvoy l 19: TwAexAetóns 0? mové uév $n vóv 
7ztooyuávo» )700guévov «o215090t quow aüràv &v vj; ztóhe. xagngagoÜDvra, rcozé 08 uóvov ix 

4epoÀAfc ÉvdexaxAivov SógvBov zoAbv ébavavéAAsnv: post xaggflagotyra enim eius locum 
esse arbitratur, eximendam voculam post zroré Óé. 

Cap. 4 in Platonis versu 

(óg qaot, ó Xeigov éé9oewac IleguxAéo 

Bergkius non articulum, sed alteram verbi qaci» syllabam tollit scribendo 

Gc qao! ó.Xetgov &é9ogeyag IIegrxAéa, 
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quod multo mibi videtur praestare. In extremo capite sic corrigendum esse iudicavit: ovpu- 
ueuuyuévoig zcGoL voig &AÀoig évarvoxglvovra óuotouegttac. 

Cap. 5, 1. 2 Bergkius verba uerewpoAoyíag xai ut glossema vocabuli ueragGioAegy(og can- 
cellis circumscripsit: dativos restitui volt pro nominativis 1. 5: zzgogó;zov ovováct. á2SoUzcg 
eic yéAura xai mQqóvqtt zvogelac xai xavactoAi) zegioAc rvgóc otd£v àxvagavzouévg rtáSog 
iy vj AÉyuv xai zrÀáouati quvfjc á90ogQUfq xot 00a ro.aÜra, rzávrag Javuaotüg indere. 
Ibidem 1l. 20 é»v roig ovuzctogigogoic, ut Cobetus, sic etiam Bergkius suspicatur: idem anteivit 
Batavum adnotans 1.23. 24 doboxorziav et doboxorzeíiv littera & ante zz utroque loco deleta. 

Conspirant iidem critici, quod et cap. 6 $» (pro 0syv) . . évegydterat emendari iubent et 
cap. 7 dzroveOvixe, et và uáAu.ova qouóucva perperam tradita credunt: dissentiunt eo quod 
Bergkius éAdyi0ra, fpicvo suasit Cobetus. Deinde quod Cobetus dixit in loco eiusdem capitis: 
viÀÀa Óé qgíAovc xoi (jtopac &raigovg «oa9ieig £ztparrtv neminem fore qui admonitus non 
reponeret xai ó/rogoc évégovg, etsi facilem per se videtur emendationem proposuisse, facilius 
tamen Bergkius vitium sustulit transmutando: v&AAe Óé giÀovc xoi ératgovc órvogac xac 
&mgerrtv. In transitu moneo de correctione catv' o)v pro ratv' oj» in fine capitis octavi. 

Cap. 8 Tavaygix?)» et égowuuevéovava v)» udáxyv, ut Cobetus, sic Bergkius correxit: 
neque vitiosum esse imperfectum ovrezcprióvo uterque vir doctus non animadvertit. "Vide iam, 

utrum magis placeat, Cobetine gvveztgríovo an Bergkii ovvezzgridoaovo. L.5: &9ero uerá 
TÓY» qvAetOv &ig Aóxyov và 0z:Àa num recte dici possit dubium: coniecit Bergkius ueS2eig óAov, 

quod loci sententiae aptissimum duco. Eadem correctura utendum fortasse dicit infra, l. 31, in 

loco o? u7»v dÀÀà xai moóg vóv Aóxov üza&5 dvéorg xvÀ. In exitu capitis cum stare non posse 
cognovisset verba dveleivgoe ó8 Küuwov év Kózog grgarqyüv, haec proximi capitis initio attribuit 

vel potius legendum vidit: é7ce(107 dé Kiuov cv Kmoo éveAevgoe, o [Ó'] doioroxgazixoi 
uéyuovov. u&y Ty vóv IlegrzAéa xà. | 

Cap.12 primum in levioribus vitiis restituendis 7 Ó' £oviv (pro &weorw) avvQ (l 9) et 
óci» (pro dei) dà vfjc zóleuc «v^. (1. 22) Bergkium cum Cobeto convenire monendum est: addit 

autem de suo emendationes roig e(oqepouévoig oz avvfjg dvayxatorg (pro adverbio dvayxatcg) 
7tQ0g TÓ»v ztÓÀleuov, quam quidem emendationem ex l. 23: deiv Óé vfjg zróleug wartoxsvaouévgc 
txavÜüc toic Gvayxatoig zto0c vOv zvÓAeuov hausit: postea l. 15 &jozreg dAaLóva yvvaixa zrtQiazvto- 
uévgy M3ovc zoÀvreleig [xoi] dy&Auagu xai vaoig uávovaAdyvorg pro accusativis tralaticiis, 
postremo 25ovo(av pro eizrogíoav 1. 24 emendavit. Ingeniose Bergkius 

cap. 13, 1. 32 prospexit loco Cratini 

ztáAaL yàg avjvó, got, 
Aóyoict ztgodyeu IlegrkAéug, &ogyoust à ot06€ xivei, 

cum o2ó0' Éxaivav poetae manum exarasse sibi persuasisset. 'Eyc Ó' év zroAAq) yoóvo (l. 9) Plu- 
tarcho reddidit etiam Cobetus: idem et v 5j ovg dvayéygazwvat (pro elvos yéygazwvvon 1. 58) 
et cvovgaryyoÜrroc (pro $zroorgarzyobvrog) correxit: displicuit Bergkio etiam ca&w»ac ógiéva: 
vüiíg yvvaibiv: tentavit zztatvetv vel zciávai, deinde éqtévai, tum ézvoveivai:. 

Cap. 15, 1. 26 in verbis «ei q39óyyovc Vvyfjic u&X éuuckotg ágfjc «ai «govatug Ótouévovc 
Bergkius genitivum Ótoué v«c Scribere maluit: restituit sermonis nitorem l 30 scribendo: Og xai 
v)v rmtólwv £x utyále ueytovyv xai rtiovauotde qv 7zt0uj0ag «ci yevóutvog [xai] Ovvduet rto 
Basin» «al vvgávvov $zégregog, Ov Eviou xal éri(voozvov) voic viéou diéOevro. 



Cap. 16, 1. 10 Teleclidae versum 

Adiva vtiyyg, và u&v oixodoueiv, rà dé aürà zdhw» xarafáAAew 

" vitium contraxisse manifestum est: metro consuluit Bergkius coniciendo rà Ó' £ze«va má» 
xcrafdAÀeuv: aliam rationem iniit Kockius eumque secutus est Blassius: is enim và 08 r&£u7ra- 

Au» a) xavofldÀÀew in textum recepit. L. 36, ubi libri praebent &mavra uév oà»v ratra cf 

"fvabayógov coqíac, idem quod Bergkio in mentem incidit dz; gÓo»ra uév oóv xrÀ. i.e. mon 
concinunt haec cum Anaxagorae sapientia invenimus etiam apud Blassium: &qffj«ev eo qui sequitur 
versu iam Cobetus in d»f/xc»v mutaverat. 

Cap. 18, 1. 12: xareyewv. &veigito xoi. zvagaxakeiv év vq Oque vó uvguovevóuevoy xzà. 
. Bergkius zagaocvéAÀAeiv adnotavit. Idem cap. 19, 1. 11: à9evudo9: 08 xai Oueflo99 zvoóc vob 

&xvtóc GvJod7rovg rvtguzÀAcv0ag ltkomóvvgsoov post d»9ocozovg adverbium dura excidisse 
suspicatus est. 

Cap. 22, 1.20: &ouxe Ó' (jozreQ avyyevixüv. odvQ) ztQoovotyao9ou vóogua v)» quiagyvotay f 
qicic, óg' fic xai abróc aicygüc émi xaxoíc &pgyoig áAotg Pbérveoe vfjc NXmágroc duas adnotationes 

in Bergkii exemplari inveni: neque enim xoi ae?)róc recte se habere, sed o$rog vel eiroig scri- 

bendum putavit et *ménime' Sintenesii coniecturam a Blassio in ordinem receptam comprobavit. 

In extremo capite 283: xai XaAÀxidécv» uév vobg izztoflórag Àeyouévovo zÀosw xoi Óóim 
diaqégovrag ékégaAev, "Eoriateig 0à z:ávrag dvaovqoac x vfjc ydgac "d91nvatovg uóvovg werqixise 

adiectivum uóvovg de loco suo motum esse ratus post Óiaqégovraog inseruit. Similia vitia 

in cap. 26 et 27 agnovit: video enim primum adverbium zroórcoo» l. 20 uncis circum- 
clusum, postea autem l.22 post oduetwa» insertum: deinde in initio capitis insequentis 77» zvóluv 

l 6 ante fovAóuevog exemit, post zregueretyite l. 4 reposuit: denique optime, si quid video, in 
fine eiusdem capitis verba xaAxfjv . . . . tjv vo 9c» sedem mutare iussit, cum scripsit: zó» Óà' 4Moré- 
uová guo tQvqegóv vrwwa v() Bi xot zcg0g vo)Dc qófovc ualaxóv Ovra xai wararmfya và moAÀd 
uév otxo, xa9éLecO9au: el dà fiacOtim mgotkJeiy &v xuvidiq xotuaorQ rcagá viv yff$ a)r»v 
ztagagqegóutvov xopiLeodat yaÀxfj|v dozióo tfjg xeqoAfig a)voU Ovtiv oixev» brzcege- 
yóvvo», Gore uydév àurceaciv vv &voOtr xoi dà voUro xAg91vac IIegupópnvov. An a9946 
scribi oporteat c. 27, l. 4 pro e$9vc, Bergkius dubitat, GvazvAe/cavroc pro zrAevcavrog c. 26, 1.11 

cum Cobeto scribendum pro certo habet: Aayó»v. adnotat c. 26, 1. 9 pro Aafióvzi. 

Duobus Thucydidis locis I 10 et I 21 usus quae sic traduntur in libris Plutarcheis cap. 28, 
l.12 seqq.: :fofgig uév oÜv oà0' Ürov uwyÓev a)$r(Q rwgóccariv iOiov máSog tio 90g xoartiv v)v 
Óujygoiv imi vf dÀg9eiac uGAkov £or«ev &vraU9a Óeivücor vào vfe rraroí0og Gvugogdc imi 

óiafloÀsj vàv 449*«valiov, ea Bergkius ita mutanda censuit, ut rescriberet: ... xoaueiv v?» Óujyngouw 
ài vÓ rmÀéov vel émi BÀdBg vfc dÀg9eiag. Coniecturam ad Archilochi iambum (fr. 31) 

sanandum in quarta lyricorum editione propositam: Z6 x&v» ugow. ygaÜg &oto' jÀtiq eo iam 
antea Bergkius in margine l. 29 significaverat. 

Cap. 29, 1. 12 sic restituendum putavit: xai OAwg OievéAe, woAovwv, (c uyÓ6 roig Óvóuace 
yyuctov, dA Ó9veicov xai 5évov (pro accusativis) [0r.] v9» Kiucvog vtàv, v( ué» (yàg vel 
6vi vQ) 7» 2daxedauuóvtog Üvoua, vq O8 Ococaóc, vQ O£ "Hásioc. Quod narrat Plutarchus 

cap. 30, L4 cezreiv IloAváAxg — ubi Bergkius lectionem cod. 24 IloAvdÀxg» videtur prae- 
tuliese — tO» zroécfto» vivà (vel potius fva, siquidem Bergkius in eadem qua Cobetus voce 
offendit) Lacedaemoniorum: c) dé ui wa3éAgc, dÀÀà crgéwo» doc và mivdwov, hoc ad linguae 
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Leconicae normam sollertissime sic conformavit, ut legatum dicentem faciat: o? Ó' at x« uf 
xaJebiei» Àjg xzÀ. 

Cap. 31, 1. 12 pro voig uév ÓU aüró» ioyev ày9oo)g mavolt swoAAo?c uév scribere, neque 
JFAóxwvog nomen (l 33) incorrupte traditum, sed aut l'Aasxwvog aut 2fóxvog reponendum 

esse censet. 

Cap. 32, 1. 7 in verbis di Zfratayógov v?) ézóvotav offendens Bergkius etvota» adnotavit. 
Ibidem l.15 distinxit: à4ozracíav ue» oiv &hyvácaro, molAà mdvv magà v)v Óixgv, óc -dioyivgc 
qoi», dgeig r£ ajvf]; Ódxova xai Otg9tig vÀv OixacrOv: dubitans etiam de praepositione 
zagà in xevà mutanda cogitavit: ea autem quae sequuntur l 17: L4vabayópa» Ó& qgofy3tic 
déreuwe xai mgovrteuu'ev ex vfjc svóAecc. Dg dé Quà Qridiov zvgooézivauoe vQ Ou. gofiz3eic 

vÓ ÓOixaOTÉQi0» uéAAovra vÓ»v ztóÀeuov xai $zorvgóutvov &héxavotv, &ÀziLov «vA. cum Cobetus 
in integrum ita restituenda putet, ut rescribatur goflgJeig jzwtbémeuwev ix vfjg mzÓAewg, cetera 
intacta relinquantur, Bergkius verbis gof2tig có dixagrtjtov altero loco damnatis supra vó 
ÓixacrÓoiov ante éSézveu y'e. desideravit, verba xai mr goUrcept ey cancellis cireumdedit. —Vitio labo- 
rare videbatur idem verbum etiam 

cap. 38, 1. 5: £ 0d zceiga zcegiéovm volg zéuwacuv eig voivavtiov, quod vitium quomodo 
sanandum esset, cum id quod supra legerat zó éyog &Aavew monstrare videretur, roig dzctAá- 
cac.» proposuit. Paulo infra l. 19 numerale zo?g é£exicuvotovg vitiosum, redintegrandum autem 
esse é&axiaxiAlovg vidit etiam Cobetus: neque minus compositum dvéygagev 

cap. 34, 1. 8 simplici verbo cedere debere uterque doctus recte observavit: post, 1l. 14, ex 

codicibus zroAAà uév» Ógüvrec xavà yfjv xaxà vobg L495valovc, deinde l. 21 eic iargóv et 1. 24 

dztegydLera, recipienda esse notavit, praepositionem autem in verbo dvazreis2évreg delendam esse 
ut Cobetum ita Bergkium non fugit. 

Cap. 36 in initio: cà pv o)» Óguócie voyéug &utAÀAe zavotoJot xodSrto xévrgov eig 
voDrov» Óua nÀ«yi vóv Jvuóv dgexórov vÀv rvoÀAOv a librario ante xeJSdzreg ob litterárum 
similitudinem xaxd&à omissum non sjne causa coniecit: haesisse se etiam in eic votro» notato 

vocabulo Bergkius indicavit. Ibidem quod Blassius e coniectura dedit l. 5: ó yàg zv geoflóveoogc 
a)rGüy» Tv yvqoiov viv pro superlativo, hoc etiam Bergkius adscripsit —Notavit l. 9 yAtoyoa, 
quod in yA(eyeug mutavit Cobetus, correxit l. 15 co?c Aóyove, otc ézcoLeivO (pro émoíe.) uecá 
vOv gogiUTtOv, ut idem ille rectissime, expunxit 1.12 ó E&v3uzvzvog ut glossema post vó Ó& ueigá- 
xt0» sine exemplo hominis Batavi. 

Madvigius quod cap. 37, . 11 in verbis óg yu?) zavrázaci &omuiq Oiodoxyfic " olxov 
ixAizvot voUvoua xai tÓ yévog uncis saepiendum suasit vÓv olxov, hac re locum sanari posse 

quamquam Bergkius quoque intellexit, tamen non minus recte zregi tüv oixov vel v0€ otxov 
Scribi posse arbitratus est. Adverbium Ópuog putavit excidisse ante 7 zragotGe Óvorvyta ]. 24, 
locum mutare iussit verba oyoAatcg «aci 

cap. 38, 1. 4: optime autem redintegravit finem eiusdem capitis hunc in modum traditum: 

Ó dé mci» &rÓyyove vóv votv zrQoctOy"74cG xai q9tybduevog eic uécov ép Javudtew, 8r. vatra 

Lu» éraivoto.v a)roU xci uvquovevovsitv, & «ai ztoüc vÜyqv &cri xoà waL yéyovev tàn rcoAAoic 
OtQavnyoic, vü 02 xdAjuovov xoi uéyiotoy o) Aéyovaty. ,,OtÀtig yáo, £n, OU éué vÀv Üvrwv MOwvatouv 

HéAav» iuáviov moctfláAero.* Scripsit enim correcturis lenissimis: & xai z9oovvyf] dori xai 
xouvà xrÀ. et pro vv Ovro» vOv voco)rco». "Vitio locum laborare perspexerat etiam Cobetus, 



— 16 — 

qui pro rv Ovro»* suspicatus est v)» zroAuzQv emendari oportere *ezpuncto emblemate 493»aiov'. 
Consentit idem cum Bergkio eo nomine quod pro zveg«xa9 juevot et zreguóvrec postulat praepositionem 
7tagó. Finem facimus scribendi extremam harum adnotationum cum doctis communicantes: finis 
vitae Periclis in libris Plutarchi sic exhibetur: zocaórg q9ogà xai zÀSJog Éméxewo xaxiag vobc 
7ztoáyuaciv, )v  &xelvoc Ga9evfj xai vazteu)» rvouv drcéxoureve wai warexoivey dvij«egvov. ébovaiq 
yevécJat: bene hic consulit Bergkius orationi coniciendo dwfxeorov xai à5aiciw» ysvécSa. 



Schulnachrichten 

von Ostern 1886 bis Ostern 188^". 

I Allgemeine Lehrverfassung der Schule. 

1. Übersicht über die einzelnen Lehrgegenstande. 

3| 21 2 2 2 3 
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Gedwh 2... | | | [| 1| * | s: 
Franzósish . 2... | | 4| 5 2| 2 2 2 

Hdh. .. 2... 4] | [|| | 2 | 23 — 

| Geschichte und Geographie. . (s58|4 03 3 3 

[mem siae | e| ej e( 9| 9| 6 od 
Naturbeschreibung . | 2 2! 2 2 | 

Physik . EN (| 2. | 2 

Schreiben . . . . . . . .| 2 3| | |o 

Zeichnen . ZEN | 2 cle| | | | || 

Summa: | 28 | 30, 30 | 30 | 30 32 32 

m. fm [ma m. [s |». | 1 
e 3 | à 2 2 2 à 13 | 

14 | 

" 

e 



— ]18 — 

2. Übersicht der Verteilung der Stunden unter die einzelnen Lehrer. 

—— Deme eI 
Dr. Peppmilller, Direktor, o Griechisch | 3 Griechisch 1 Griech. III* 

Ord. von I. 14 8t. 3 Horaz Gesch. III* 

2 Religion |2 Religion 2 Geographie | 2 Religion |3 Religion 
Dr. Leist, Oberlehrer, 17 8t.|2 Hebriüisch | 2 Deutsch 

2 Hebráisch 
aa gna, | atr ÜÀ— n áBÓ€— —an, | ———X—— án Ó—M——G Á———nunnme | mE EE (€ —ERI—— raa | —  ——À RRERRERERERERENE 

Dr. Póhlig, Oberlehrer und l6 Latein 8 Latein 2 Gesch. III^ 
Prorektor, Ord. von II. 19 Bt] 3 Geschichte 

Dr. Hüfer, Oberlehrer, |3 Deutsch 4 Griechisch | 7 Latein III* 
Ord. von III*. 21 St. | i Goog. LI 

. 4 Mathematik| 4 Mathematik 3 Math. III* | 4 Mathematik Dr. Miseher, Gymnasiallehrer.|; 2 Physk  |2 Physik |3 Math. III* 
aD EE rasant |. rtp, | t e | MM 

| 7 Latein III*| 2 Naturbschr. 2 Naturbschr.| 2 Naturbschr. 
Herrmann, Gymnasiallehrer, 2 Franz. III» 

Ord. von III*. 19 8t. 2 Deutsch III 
. 2 Naturb. III 

Dr. Sehmidt, Gymnasiallehrer,| 3 Geschichte 7? Griech. III^| 9 Latein 
Ord. von IV. 23 St. 2 Religion III| 2 Religion 

Sehulz, Gymnasiallehrer, | 2 Franzósisch 2 Eranz. I 2 Tatein h 
Ord. von V. 218&. | vi eutsc 2 Ovid III* 2 Geographie 

Krüger, wissenschaft. Hülfs-| 2 Franzósisch| 2 Franz.* II* 5 Franzósisch| 4 Franzósisch| 9 Latein 
lehrer, Ord. von VI. 22 (24*) &t| 2 Deutsch 

Kleinau, Gymnasial-Elementar- 2 Bingen I-III| 2 Zeichnen |4 Rechnen |4 Rechnen 
Lehrer, 74 St. (ohne die Turn-| - 2 Zeichn. I-III| 2 Singen 2 Zeichnen |2 Zeichnen 

stunden). IV—VI 2 Schreiben |2 Schreiben 

Dr. Rohde, cand. ,proband us. 2 Franz.* II^ | 2 Franz.* III* 2 Geschichte | 1 Biographie 3 Deutsch 

9 (1758 2 Geogr. 1 Biographie 
2 Deutsch* |2 Geographie 

Pohlmann, cand. probandus, 2 Ovid* III* 9 Latein* 
interim. Ord. von V. 13*8t. 2 Ovid* III* 

Die durch den Abgang des Herrn Schulz verursachten, seit dem 15. November nótig 

gewordenen Veründerungen sind durch einen Stern angedeutet Im Sommer war die Verteilung 
der Lehrstunden insofern eine andere, als Herr Direktor Henkel aufser den vom Unterzeichneten 

in Prima übernommenen Lektionen 4 St. Griechisch in III*, Herr Dr. Hófer aber 7 St. Griechisch 

in II und in III* auch den Ovid (2 St) gab. Herr Schulz erteilte wührend dieser Zeit den 

franzósischen Unterricht in I (2St) und den Unterricht in der griechischen Lektüre in III* (38St.) 
Statt der Ovidstunden in III* und III? (4 St), wáhrend Herr Krüger statt des Franzósischen in I 
(2 St) Deutsch in VI (3 St) gab. Herrn Kand. Wagner waren die Ovidstunden in III* (2 St.), 

die Geschichte in IV (2 St), die Biographiestunde in V und VI, sowie die Geographie in VI 
(2 St) überwiesen worden. 
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3. Übersicht tiber die wührend des abgelaufenen Schuljahres absolvierten Pensen. 

Prima. Ordinarius: Der Direktor. 

Religion. Im Sommer die Evangelien, im besondern das Evangelium Johannis, im Winter 
Paulus! Leben und Briefe (noch nicht beendet) 2 St  Leist 

Deutsch. Das Wichtigste aus der Litteraturgeschichte von Luther bis zu Lessing, ver- 

bunden mit Lektüre der betreffenden Stücke aus Hopf und Paulsieks Lehrbuche. Aufserdem 

sind gelesen Goethes Tasso und Schillers Wallenstein. Im Winter Logik. Memorierte und freie 
Vortrüge über selbstgewühlte Themata 3 St. Hófer. 

Aufsütze über folgende Themata: 

1. (Klassenaufsatz). a. Charakterisük des Homerischen Aohilleus. b. Goethes Iphigenie und 
Sophokles' Neoptolemus. o. Durch welche Umstünde wird in Schillers ,Maria Stuart" die Hinrichtung 

der Heldin verzógert? 2a. Was ist Mitleid? b. Poesie und Prosa. 3a. Der Abschied des Odysseus 
von der Kalypso verglichen mit des Aeneas' Abschied von der Dido. b. Ithaka vor Odysseus' Abreise 

nach Troja. 4. (Klassenaufsatz). a. Weshalb liefsen die Bildhauer den Laokoon nicht schreien, wührend 

der Virgilische Laokoon ein ,schreckliches Geschrei erhebt^? b. Das Gesetz der drei Einheiten im 
griechischen und im franzósischen Drama (nach Lessing). c. Wie unterscheidet sich die Poesie von 

der bildenden Kunst in Bezug auf die Darstellung der Kórper? (Nach Lessing) 5a. Wie schildert 

Goethe die Schónheit Hermanns und Dorotheas? b. Wie macht Lessing im ,Laokoon* es wahrschein- 
lich, dafs die Bildhauer dem Virgil nachgeahmt haben? 6a. Vorgeschichte der llias. b. Odysseus in 

der Ilias. 7. Die Menschenseele ist eine Gefangene. 8. Der peloponnesische und der 30jührige Krieg, 
eine Parallele. 

Abituriententhemata. Michaelis 1886: Warum konnten die Rómer Germanien nicht unter- 

werfen? Ostern 1887: Die Perserkriege der Griechen verglichen mit den deutschen Befreiungskriegen 
von 1813— 15. 

Lateinisch. Cic. pro Sestio, Tac. Germania und Annalen I und II mit Auswahl; ex 

temp. Liv. II und Cic. Lael. Übungen im Lateinischsprechen im Anschlufs an die Lektüre. 
3--1 St — Grammatische und stilistische Erórterungen im Anschlufs an die mündlichen und 

schriftlichen Übungen und an die Korrektur der Aufsütze; daneben Übersetzen aus Süpfles Auf- 
gaben IIL. Alle 4 Wochen ein Exerzitium und zwei Extemporalien und in jedem Vierteljahr 

zwei Aufsütze. 2 St  Póhlig. — Hor. Carm. III mit einigen Auslassungen. Memoriert wurden 

IIL 1, 13, 18 und einige andere Gedichte nach der Wahl der Schüler. — Hor. Carm. IV. Sat. I. 
] und 9, Epist I. 2, Ep. 13. Memoriert wurden Carm. III. 30, IV. 1, 2, 3, 5, 7, 12, Epist. I. 2, 
Epode 13. 2 St Im Sommer Prof Dr. Henkel, im Winter Dr. Peppmüller. 

Aufsatzthemata. 1. Qui factum sit, ut principatus Graeciae a Lacedaemoniis ad Thebanos 

transferretur. 2. Cicero unus bis rempublicam servavit, semel gloria, iterum aerumna sua (Cic. pro 
Sest. 8 49). Klassenarbeit. 3. Agamemnonis reditus comparatur cum Ulixis. 4. Abituriententhema. 

5. Rectene dixerit Cicero (Lael. 842) Themistoclem idem fecisse quod Coriolanum. 6. Victoria Mara- 
thonia Atheniensibus, Lacedaemoniis illa apud Thermopylas clades summae fuit gloriae. Klassenarbeit. 

7. De veterum Germanorum vitiis. 8. De Arminio, principe Cheruscorum. 

Abituriententhemata. Michaelis 1886: Quibus causis factum esse videatur, ut Hannibal 

succumberet. Ostern 1887: Pausanias magnam belli gloriam turpi morte maculavit. 

Griechisch. Grammatische Repetitionen, im Sommer nach Kochs Grammatik, im Winter 
im Anschlufs an die Extemporalien. Extemporalien und Übersetzungen aus dem Griechischen ins 
Deutsche, im Sommer alle 3 und im Winter alle 2 Wochen. Homer Il. XVI—XXIV, davon die 

3* 
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letzten 6 Bücher privatim. Platos Apologie. Homer Il. I— VI. Sophokles' Antigone. Demosthenes' 

OL I—IIL 6 St Im Sommer Prof. Dr. Henkel, im Winter Dr. Peppmüller. 

Franzósisch. Souvestre un Philosophe sous les toits. Moliere l'Avare. Zusammen- 

fassende grammatische Repetitionen gelegentlich der alle 3 Wochen geschriebenen Extemporalien. 
2 SL Im Sommer Schulz, im Winter Krüger. | 

Hebrüisch. Die unregelmáfsigen Verba und einiges Syntaktische. Übersetzung aus dem 

IL Samuel von Kap. XIII an bis I. Reg. VIII. 2 St. Leist. 
Geschichte und Geographie. Die neuere Geschichte von 1648— 1815 mit besonderer 

Berücksichtigung Deutschlands. Neueste Geschichte von 1815 — 1871.  Repetitionen aus der alten 

und mittleren Geschichte, auch geographische Repetitionen über Amerika, Afrika und Europe. 

3 St. Schmidt 
Mathematik. Gleichungen zweiten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten, 

geometrische Reihen nach Bardey, Übung in der geometrischen Konstruktion. "Wiederholung und 

Erweiterung der Trigonometrie. Stereometrie nach Kambly. Jedes Semester eine háüusliche Arbeit; 

zahlreiche Extemporalien. 4 St. Mischer. 

Abiturientenaufgaben. Michaelis 1886: 1. Einem gegebenen Kreise soll ein Dreieck ein- 
beschrieben werden, von welchem eine Seite und das Verhültnis der zu den beiden andern Seiten 

gehórenden Hóhen gegeben ist. 2. Wie lang sind die Kanten eines rechtwinkligen Parallelepipedons, 
wenn eine Grundkante doppelt so lang als die andere ist, wenn ferner das Volumen 1cbm betrügt, 

wenn endlich die Gesamtoberflüche ein Minimum ist? 3. Zwei durch einen Wald voneinander getrennte 

Orte 4 und B sind mit einem dritten Orte C durch gerade Wege von der Lünge BC — 8,7 km und 

AC — "7 km verbunden, welche bei C unter dem Winkel 7/— 48!/,? zusammentreffen. Unter welchem 
Winkel gegen diese Wege ist ein Weg von A nach B zu bauen und wie lang ist derselbe? 5. Es ist 

der Weg eines einfarbigen Lichtstrahls zu untersuchen, der unter dem Winkel a—30? auf eine Kathe- 
tenflüche eines rechtwinklig-gleichschenkligen Glasprismas füllt. Brechungsexponent für Luft — Glas 

n -—. 

Physik. Optik, mathematische Geographie. 2 St. Mischer. 

Sekunda. Ordinarius: Oberlehrer Dr. Póhlig. 

Religion. Im Sommer das Evangelium Matthaei, besonders die Bergpredigt, im Winter 

Einiges aus der Geschichte der ersten Jahrhunderte der Kirche. 2 St. Leist. 

Deutsch. Gelesen wurden im Sommer ausgewühlte Gedichte von Schiller, im Winter 
Goethes Egmont und Lessings Minna von Barnhelm. ?2 St. Leist. 

Aufsütze über folgende Themata: 

II*. 1. Aus welchen Gründen verwirft Maria Stuart das Urteil der Pairs? 2. Vergleich des 
Gedichtes von den ,Kranichen des Ibycus* mit dem Gedichte ,Die Sonne bringt es an den Tag.* 

3. Ein Gewitter im Gebirge. 4. Welche Gótter und Góttinnen üben fórdernden Einflufs auf das Geschick 

des Odysseus bis zu seiner Rückkehr? 5. Was ich vom Manóver erlebte. 6. Was hóren wir im 

Egmont von den Bewegungen infolge der neuen Lehre und welche Mafsregeln kommen in Vorschlag, 

sie unschüdlich zu machen? 7. Luft, Wind, Sturm. 8. Wie ist es gekommen, dafs der atlantische 

Ozean aus einem unbekannten Meere mehr und mehr zu einer weltverbindenden Strafse geworden ist? 

9. Klassenaufsatz über ein noch zu bestimmendes Thema. 

II^. 1. Beschreibung eines Waldweges nach Crüden. 2. Vergleich des Gedichtes ,Die Kra- 
niche des Ibycus* mit der Prosaerzühlung von Meinrads Raben. 3. Das lang ersehnte Gewitter. 
4. Die Bedeutung des Tages von Sedan. 5a. Was ich vom Manóver erlebte. b. Was will Egmont 
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erreichen und worauf stützt er sich bei seinen Plünen, welche Mittel wendet er an, sie zu erreichen. 
7. Schnee und Eis. 8. Was erfahren wir aus den dahin gehórigen Gedichten Schillers und Uhlands 
von den Beschüftigungen des mittelalterlichen Ritters. 9. Klassenaufsatz über ein noch zu bestim- 

mendes Thema. 

Lateinisch. "Vervollstindigung der gesamten Syntax nach Ellendt-Seyffert, ausführlicher 

die Lehre vom Nomen, Pronomen und den Konjunktionen. Wóchentlich ein Exerzitium oder ein 

Extemporale, daneben Übungen im mündlichen Extemporieren aus dem Übungsbuche von Seyffert 

und Sprechübungen im Anuschlufs an die Lektüre. Von II* wurden fünf Aufsütze geliefert, vor- 
bereitet durch etliche Aufsatzexerzitien oder Aufsatzextemporalien. 3 St. —  Prosaische Lektüre: 

Im Sommer Cic. de senectute und ex temp. Caes. bell. civ. I, im Winter Liv. XXII, auch ex temp. 
2--1 St  Poetische Lektüre: Im Sommer Seyfferts Lesestücke, im Winter Verg. Aen. I und II. 
2 St Póhlig. 

Aufsatz-Themata. 1. De Cn. Marcio Coriolano. 2. De Catone maiore. 3. De P. Cornelio 
Scipione maiore. 4. De P. Cornelio Scipione minore. 5. De Q. Fabio Maximo dictatore. 

Griechisch.  Repetitionen der Formenlehre, Kasus- und Moduslehre nach Koch. Über- 

setzungen aus Dihles Materialien. Alle 14 Tage ein Exerzitium oder Extemporale. 2 St. Lysias' 

Reden gegen Eratosthenes und gegen Agoratus, Herodot VII. 1— 60. 2 St. Hoefer. Homer, 

3 St Im Sommer: Od. XIII—XVII (davon privatim XIV—XVI) Hoefer. Im Winter: Od. VIII. 
XVIII— XXIII Memoriert wurde XVIII. 1—119, XXI. 388— XXII. 33. Dazu Herodot VI. 

102—132. Der Direktor. 
Franzósisch. Souvestre le chasseur de chamois.  Corneile le Cid. Das Wichtigste 

aus der Syntax nach Plótz. (Kasus, Tempora, Modi, Partizipium, Pronomina, Infinitiv). Alle 

14 Tage eine schriftliche Arbeit 2 St. Im Sommer Schulz, im Winter seit Mitte November II* 

Krüger, II^ Rohde, vorher beide Abteilungen vereinigt Schulz. 

Hebràisch. II. Abteilung. Das unveründerlieche Nomen und das regelmáüfsige Verbum 
ohne Hiphil, die Prüpositionen und Pronomina. Übungen nach Schick schriftlich und mündlich. 

L Abteilung. Verbum mit Suffixen. Einteilung des Nomens. Verba gutturalia. Übungen nach 

Schick. 2 St. Leist. 
Geschichte und Geographie. Rómische Geschichte nach dem historischen Hilfsbuche 

von Herbst Alle drei Wochen eine geographische Wiederholung. 3 St. Péóhlig. 

Mathematik. Gleichungen ersten Grades mit mehreren und zweiten Grades mit einer 

Unbekannten nach Bardey. Proportionalitit und Áhnlichkeit nach Kambly. Potenzen, Wurzeln, 
Logarithmen nach Bardey und Schlómilch. Trigonometrie. Jedes Quartal eine hüusliche Arbeit, 
viele Extemporalien. 4 St. Mischer. 

Physik. Chemie, Elektrizitit und Magnetismus, Würme. 2 St  Mischer. 

Obertertia. Ordinarius: Oberlehrer Dr. Hoefer. 

Religion. Lektüre und Durchnahme der Apostelgeschichte, Erklürung des zweiten 
Hauptstückes, Erlernung von Sprüchen und Liedern. 2 St Schmidt 

Deutsch. Erklürung prosaischer und poetischer Lesestücke aus dem Lesebuche von Hopf 
und Paulsiek. "Vortragen ausgewühlter Gedichte. Übungen im Disponieren und im freien Vor- 
trage. Grammatik: Starke und schwache Flexion, Satzlehre, Repetition der früheren Abschnitte. 
Alle 4 Wochen ein Aufsatz. 2 St  Kombiniert mit III". Herrmann. 
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Lateinisch. Wiederholung und Vervollstindigung der Syntax bis auf die schwierigeren 
Partüeen der Pronomina und Konjunktionen, daneben mündliches Extemporieren aus Haackes 
Aufgaben, zweiter Teil  Wóchentlich abwechselnd ein Exerzitium oder ein Extemporale. 4 St. 
Lektüre: Caes. de bello Gall. VI. 26 —VII zu Ende und I. 20. 3 St. Hoefer. Poet. Lektüre: 
Ovid Metam. nach der Àuswahl von O. Frick. 2 SL. Im Sommer Hoefer, im Winter Pohlmann. 

Griechisch. Die Verba anomala und Einiges aus der Modussyntax nach Kochs Gram- 

matik. Alle 14 Tage ein Exerzitium oder Extemporale, mündliches Übersetzen aus Dihles 
Materialien. 4 St. Im Sommer Prof. Dr. Henkel, im Winter 3 St. Dr. Hoefer, 1 St. Dr. Pepp- 
müller. Lektüre: Xenoph. Anab. III —V. 4. 3 St. Im Sommer Schulz, im Winter Hoefer. 

Franzósisch. Repetition der unregelmüfsigen Verba. Hauptpunkte aus der Lehre der 
Tempora und Modi nach Plótz' Schulgrammatik. Lektüre von Guizot rócits historiques IL. Alle 
14 Tage eine schriftliche Arbeit 2 St Im Sommer Schulz, im Winter Rohde. 

Geschichte. Deutsche Geschichte bis 1648. 2 St Im Sommer mit III" kombiniert, 
Póhlig, in Winter getrennt, der Direktor. 

Geographie. Amerika, Afrika. 1 St. Hoefer. 

Mathematik.  Kreislehre, zweiter Teil, Fláchengleichheit und Ausmessung ebener Figuren 
nach Kambly. Geometrische Orter, Übung in geometrischer Konstruktion. Gleichungen ersten 
Grades mit einer Unbekannten, Potenzen mit ganzen positiven Exponenten, Ausziehen der Quadrat- 
und Kubikwurzeln nach Bardey. Sechs hüusliche Arbeiten, Extemporalien. 3 St  Mischer. 

Naturbeschreibung. Im Sommer Botanik, besonders Büume und Strüuche, Systematik 

und etwas aus der Ànatomie der Pflanzen. Im Winter Bau und Leben des menschlichen Kórpers. 
2 St Kombiniert mit III"- Herrmann. 

Untertertía. Ordinarius: Gymnasiallehrer Herrmann. 

Religion. Kombiniert mit III". 
Deutsch. Erklürung prosaischer und poetischer Lesestücke aus dem Lesebuche von Hopf 

und Paulsiek. Vortragen ausgewühlter Gedichte. Übungen im Disponieren und im freien Vor- 
trage. Grammatik: Starke und schwache Flexion, Satzlehre, Repetition der früheren Abschnitte. 
Alle 4 Wochen ein Aufsatz. 2 St. Herrmann. 

^ Lateinisch. Wiederholung und Vervollstindigung der Formenlehre und der Kasus-Syn- 
tax; die Hauptpartieen aus der Tempus- und Moduslehre nach Ellendt-Seyffert. Im Anschlusse 
daran mündliches Extemporieren aus Haackes Aufgaben für III". "Wóchentlich ein Exerzitium 
oder Extemporale. 4 St. Lektüre: Caesar bell GalL VI und VIL 3 St. Herrmann. Ovid 

Metamorphosen nach Siebelis-Polle. 2 St. Pohlmann. 
Griechisch. Die Formenlehre bis zu den verbis liquidis (incl) Übersetzen aus Dihles 

Materialien und Gottschicks Lesebuch. Alle 14 Tage ein Extemporale oder auch ein Exerzitium. 

7 St. Schmidt. 

Franzósisch.  Unregelmüfsige Verba nach Plótz' Lehrbuch Lektion 1— 23. Lektüre: 
Ausgewühlte Stücke aus Lüdekings Lesebuche. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 2 St. 

Herrmann. 
Geschichte. Deutsche Geschichte bis 1648. Im Sommer mit III* kombiniert. 2 St. 

Póhlig. 
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Geographie mit III* kombiniert. 

Mathematik. Beendigung der Dreiéckslehre, Parallelogramme, Kreislehre, erster Teil, 

Flüchengleichheit und Verwandlung von Figuren nach Kambly. Die Elemente der Buchstaben- 

rechnung, einfache Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten nach Bardey. Sechs háus- 
liche Arbeiten, Extemporalien. 3 St. Mischer. 

Naturbeschreibung kombiniert mit III*. 

Quarta. Ordinarius: Gymnasiallehrer Dr. Schmidt. 

Religion. Lektüre und Durchnahme des Evangeliums Lucae, Erlernung von Liedern und 
Sprüchen. Durchnahme des ersten Hauptstückes. 2 St Schmidt 

Deutsch. Erklürung und Wiedergabe von Stücken des Lesebuchs von Hopf und Paulsiek, 
Auswendiglernen einiger Gedichte, Durchnahme der Lehre vom zusammengesetzten Satze und 
Vervollstindigung der Interpunktionslehre. Alle 3 Wochen ein Aufsatz. 2 St Krüger. 

Lateinisch. Wiederholung und Vervollstindigung der Formenlehre. Kasuslehre. Die 

Hauptpunkte der Tempus- und Moduslehre nach Ellendt-Seyffert. Dazu mündliche Übersetzungen 
aus Haackes Aufgaben I und IL  Wóchentlich abwechselnd ein Exerzitium und Extemporale. 

5 St Lektüre aus Lattmanns Lesebuch 1—10. 3 St. Siebelis I. 1—4. IV. 5, 8, 9, 13. Das 
Nótigste aus der Prosodie und Metrik. 1 St Schmidt. 

Franzósisch. Plótz' Elementargrammatik Lektion 60—115, Vokabellernen, Lektüre der 
Lesestücke des Elementarbuches (Reihe I und II) Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 5 St. 
Krüger. 

Geschichte. Griechische und rómische Geschichte nach Jágers Leitfaden. 2 St. Im 
Sommer Wagner, im Winter Rohde. 

Geographie. Die aufserdeutschen Lünder Europas mit Osterreich, der Schweiz und den 
Niederlanden. 2 St. Leist. 

Rechnen und Mathematik. Zusammengesetzte Verhültnisrechnungen mit Anwendung 

auf das bürgerliche Leben, Abschlufs der Rechnung mit Dezimalbrüchen nach Harms und Kallius' 
Übungsbuch. Anfangsgründe der ebenen Geometrie bis zur Kongruenz der Dreiecke einschliefs- 
lich. 3 St. Mischer. 

Naturbeschreibung. Im Sommer: Pflanzen mit schwierigerem Blütenbau, das Linnésche 
System. Im Winter: Gliedertiere, insbesondere die Insekten. 2 St. Herrmann. 

Zeichnen.  Flachornamente nach Jakobsthalschen Wandtafelvorlagen. ^ Zeichnen nach 
Naturformen und Holzkórpern. 2 St. Kleinau. 

Quinta. Ordinarius: Gymnasiallehrer Schulz und spüter vertretungsweise Pohlmann. 

Religion. Biblische Geschichte des Neuen Testamentes. Erstes und drittes Hauptstück. 
2 St. Leist | 

Deutsch. Lektüre aus dem Lesebuche von Hopf und Paulsiek I. 2. Erklürung und münd- 
liche Wiedergabe des Gelesenen. "Vortrag auswendig gelernter Gedichte. Satz- und Interpunktions- 
lehre. Alle 14 Tage ein Diktat oder ein Aufsatz. 2 St Im Sommer Schulz, im Winter Rohde. 

Lateinisch. Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre. Verba mit unregelmüfsigem 
Perfektum und Supinum. Accusativus c. infinitivo, Partizipialkonstruktionen, ut, cum, Konstruktion 
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der Stüdtenamen.  Übersetzungsübungen aus Haackes Übungsbuch und Schünborns Lesebuch. 

Woóchentlich ein Exerzitium oder ein Extemporale 9 St Im Sommer Schulz, im Winter 
Pohlmann. 

Franzósisch. Plótz' Elementargrammatik Lektion 1— 60, erste und zweite Konjugation. 
Vokabellernen und Übersetzungsübungen aus Plótz. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit 4 St 
Krüger. 

Geographie.  Repetition des Pensums von Sexta, Geographie von Deutschland nach 
Daniels Leitfaden. 2 St Im Sommer Sehulz, im Winter Rohde. 

Biographie. Trojanischer Krieg, Irrfahrten des Odysseus. Gründung Roms, Bonifatius, 

Karl der Grofse, Otto der Grofse, Friedrich Barbarossa, Rudolf von Habsburg, Kolumbus, der 

grofse Kurfürst, Friedrich der Grofse. 2 St Im Sommer Schulz, im Winter Rohde. 
Rechnen. Wiederholung der Bruchrechnung, Regeldetri mit unbenannten und benannten, 

ganzen und gebrochenen Zahlen. Dezimalbrüche mit Ausschlufs der schwierigen Operationen nach 
Harms und Kallius' Übungsbuch. 4 St Kleinau. 

Naturbeschreibung. Im Sommer: Beschreibung von Pflanzen mit einfacherem Blüten- 
bau, Aufstellung von Gattungsgruppen, natürliches Pflanzensystem. Im Winter: Vergleichende 
Beschreibung von Wirbeltieren, Übersicht über die Ordnungen und Klassen derselben. 292 St. 
Herrmann. 

Zeichnen. Freihandzeichnen, krummlinige Figuren, die auf Kreis, Spirale und Schnecke 
beruhen.  Heranziehung einschlügiger Ornamente und Naturformen nach Vorzeichnung an der 
Wandtafel. 2 St Kleinau. 

Schreiben. 2 St. Kleinau. 

Sexta. Ordinarius: Hülfslehrer Krüger. 

Religion. Biblische Geschichte des Alten Testaments und die Festgeschichten des Neuen. 
Das erste und dritte Hauptstück wurden memoriert. 2 St. Leist. 

Deutsch. Lektüre aus dem Lesebuche von Hopf und Paulsiek IL 1.  Erkl&rung und 
mündliche Wiedergabe des Gelesenen. Vortrag auswendig gelernter Gedichte. Deklination, Kon- 
jugation, Prüpositionen, Lehre vom einfachen Satze. Diktate und im letzten Vierteljahre einige 

kleine Aufsütze. 3 St Im Sommer Krüger, im Winter Rohde. 
Lateinisch. Formenlehre mit Ausschlufs der Verba anomala und defectiva nach Ellendt- 

Seyffert. Übersetzungen aus Schoenborns Lesebuche. Vokabellernen. Jede Woche ein Exerzitium 

oder Extemporale. 9 St Krüger. 
Geographie. Übersicht der fünf Erdteile nach Daniels Leitfaden. 2 St Im Sommer 

Wagner, im Winter Rohde. 
Biographie. Herkules, Argonautenzug, Siegfried, Krósus, Cyrus, Solon, Lykurg, Alexan- 

der der Grofse, Hannibal 1 St Im Sommer Wagner, im Winter Rohde. 
Rechnen. Die vier Spezies mit unbenannten und benannten Zahlen, die wichtigsten 

Mafse und Gewichte, Resolvieren und Reduzieren, Rechnung mit gemeinen Brüchen nach Harms 
und Kallius' Übungsbuch. 4 St Kleinau. 

Naturbeschreibung. Im Sommer: Beschreibung einzelner Pflanzen, im Winter: Beschrei- 
bung einzelner Süugetiere, Vogel und Lurche. 2 St Herrmann. 
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Zeichnen. Freihandzeichnen.  Geradlinige Figuren, die auf Quadrat, Achteck, Dreieck, 

Sechseck und Zwóülfeck beruhen nach Vorzeichnung an der Wandtafel. 2 St. Kleinau. 

Schreiben. 2 St Kleinau. 
* * 

* 

NB. Vom Religionsunterricht ist nur ein Schüler jüdischer Konfession dispensiert gewesen. 

Teehniseher Unterricht. 

a. Im Turnen. Der ganze Cótus war in 2 Abteilungen (VI—III", III— T) geteilt, deren 

jede im Sommer 2 St. turnte. Im Winter wurden die Übungen mit den Vorturnern in einem 
gemieteten Lokale in wóchentlich 2 St. abgehalten. Kleinau. 

b. Im Gesang. Der Gesangunterricht wurde in der Weise erteilt, dafs IV. V und VI zusam- 

men 2 St. wóchentlich erhielten, wührend aus den übrigen Klassen eine Gesangklasse für Knaben- 

stimmen und eine für Münnerstimmen gebildet wurde. Jede dieser Klassen erhielt wóchentlich 

1 St Kleinau. ' 
c. Im (fakultativen Zeichnen. 20 Schüler der Klassen III —I wurden ungeteilt in 2 St. 

wóchentlich unterrichtet. Kleinau. 

IL Verfügungen der vorgesetzten Behórden. 

Min.-Verf. vom 6. April ordnet bei Wiederimpfungen und der darauf folgenden sogen. 

Nachschau die Anwesenheit eines Lehrers an. 
Min.-Verf vom 21. April die Namen der Verf. von Programmabhandlungen betreffend. 

Min.-Verf. vom 17.Juni. Sehülerausflüge müssen den Charakter der Freiwilligkeit bewahren 

und dürfen nur ganz ausnahmsweise über einen Tag hinaus ausgedehnt werden. Zum Zwecke 

solcher Ausflüge darf zweimal der Nachmittagsunterricht oder einmal der Unterricht eines ganzen 
Vormittags ausgesetzt werden. 

Verf. des Kónigl. Prov.-Schul-Koll. vom 5.April. Empfehlung der Seringschen Samm- 

lung von Gesüngen für vier Stimmen des vollstimmigen Chors. | 
Verf. des Kónigl. Prov.-Schul-Koll. vom 29. Juli betr. die Anschaffung der Schrift 

,Katechetische Bausteine zum Religionsunterricht in Schule und Kirche, dargeboten von D. th. 

Leopold Sehultze.* 

Durch Verf. des Kónigl. Prov.-Schul-Koll. vom $8. Oktober wird der Kandidat 

Dr. P. Rohde und durch 
Verf. des Kónigl. Prov.-Schul.-Koll vom 1. November der Kandidat H. Pohlmann 

der Schule zur Ableistung des vorschriftsmüfsigen Probejahrs überwiesen. 

III. Chronik der Schule. 
AÀm 9. und 10. April fand das óffentliche Examen statt, an dessen Schlufs durch den 

Direktor die Abiturienten entlassen, die Versetzungen verkündigt und einige Prümien verteilt 
wurden. — Schulanfang Donnerstag den 29. April — Am 1. und 2. Juni unternahm eine grófsere 
Anzahl von Schülern unter Führung von vier Lehrern eine Turnfahrt nach Goslar, Harzburg und 
dem Brocken, Ilseburg und Wernigerode; von den zurückgebliebenen Schülern und Lehrern ward 

4 
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am ersten Tage ein Spaziergang durch den stüdtischen Wald gemacht. —  Pfingstferien vom 

129.—16.Juni. — Sommerferien vom 5.-——31.Juli. — Vom 3.— 6. August wohnte der Direktor der 

Direktorenversammlung in Magdeburg bei — Am 24., 30. und 31. Áugust, sowie am 3. und 

14. September fiel der Nachmittagsunterricht wegen übergrofser Hitze aus, und am 21. September 
ward der Morgenunterricht ausgesetzt, um den Schülern die Móglichkeit zu gewühren, den zwi- 

schen Seehausen und Osterburg stattfindenden Manóvern eines Teiles des 4. Armeekorps beizu- 

wohnen, doch sind die zu letzterem Zwecke ausgefallenen Stunden nachgegeben worden. — Am 

2. September wurde der Tag von Sedan durch ein Schauturnen, die Ansprache eines Schülers 
und patriotische Gesánge festlich begangen. — Am 8. September vereinigten sich Lehrer und 

Schüler zur gemeinschaftlichen Abendmahlsfeier. Die Vorbereitung hielt am Nachmittag zuvor 
Herr O.-L. Dr. Leist, die Beichtrede Herr Superintendent Schrecker. — Am 138. September 
wurde unter Vorsitz des Herrn Geheimen Regierungsrates Dr. Góbel das mündliche Abiturienten- 

examen abgehalten, das sámtliche fünf Examinanden bestanden. — Am 29. September fand mit 
dem Schulschlufs verbunden die Entlassung der Abiturienten statt. Zugleich richtete der scheidende 

Direktor, Herr Prof. Dr. Henkel, an Lehrer und Zóglinge der Anstalt, welcher er 20!/, Jahr 

angehórt und 13!/, Jahr als Leiter vorgestanden hat, innige, warm empfundene Worte des 

Abschieds. Nach einer 41jührigen Lehrtháütigkeit, die er auf dem Friedrich-Werderschen Gym- 

nasium in Berlin begonnen und dann auf dem Magdeburger Domgymnasium, in Schleusingen 
und in Salzwedel fortgesetzt hat, bis ihn der Magistrat von Seehausen Ostern 1866 an das hiesige 

Gymnasium berief, ist der als Lehrer und Gelehrter hochverdiente Mann nun in den Ruhestand 

getreten, um sein Leben fortan in Wernigerode wissenschaftlicher Mufse zu widmen. Die Verdienste 
des Scheidenden hat Se. Majestüt der Kaiser durch Verleihung des Kronenordens 3. Kl. allergnüdigst 
anerkannt. Die Schüler und das Lehrerkollegium bewiesen ihrem Direktor ihre Liebe und Ver- 

ehrung durch Ehrengaben. Auch Herr Direktor Henkel bezeugte seine Anhünglichkeit an die 

Anstalt durch mehrere wertvolle Gaben, insbesondere die Dedikation eines Apollino, welcher als 

Anfang einer Ántikensammlung im Bibliothekszimmer aufgestellt worden ist. Die ehemaligen Schüler 

des Herrn Prof. Dr. Henkel feierten den Abschied ihres Lehrers am 28. September durch eine 
besondere Festlichkeit. 

Mit dem Ablaufe des Sommer-Semesters verliefs auch der cand. prob. Herr Wagner die 
Anstalt, um in Ketzin a. d. Havel eine Lehrerstelle an einer Privatschule anzunehmen. 

Nachdem mit Sonnabend, dem 9. Oktober, dem Tage der Aufnahme der neuen Schüler, 

die Michaelisferien zu Ende gegangen waren, erfolgte Montag, den 11. Oktober, vormittags um 

9 Uhr in der Aula die Einführung des Unterzeichneten in das Direktorat des Gyvmnasiums.*) 

*) Dr. Rudolf Peppmüller ist am 13. November 1843 zu Minden in Westfalen geboren. Auf der Thomas- 

schule in Leipzig und der Lateinischen Hauptschule in Halle a. S. zu akademischen Studien vorgebildet, hat er von 

1862 —1865 iu Halle, dann ein Jahr in Berlin und von Ostern 1866 wieder iu Halle studiert. Nachdem er dort im 

Februar 1868 sein Staatsexamen bestanden hatte, ward er im August des Jahres auf Grund seiner Abhandlung De 
extrema Iliadis rhapsodia. I. De versibus iteratis von der Universitit Halle zum Doctor philosophiae promoviert. 
Von Ostern 1868 ist er ununterbrochen am Stadtgymnasium zu Halle, zuletzt als Oberlehrer, thütig gewesen, bis 
ihn das Vertrauen der vorgesetzten Behórden Michaelis 1887 in seine jetzige Stellung berief. Im Druck sind von 

ihm aufser zahlreichen Kritiken und Aufsiitzen zu Schiller sowie zur Textkritik des Marius Victorinus, Hesiods, Homers 
und der ülteren epischen Dichter folgende grófseren Arbeiten erschienen. 1. Kommentar des 24. Buches derllias. Als 
Beitrag zur homerischen Frage bearbeitet. Berlin 1876. Weidmannsche Buchhandlung. 2. Übertragung der Werke und 
Tage Hesiods. Halle 1881. Gebauer-Sohwetschkesoche Buchdruckerei. 3. Opuscula philologica Bergkiana. Kleine 
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Die Feier begann mit dem gemeinschaftichen Gesange des Chorales ,Lobe den Herrn: In seiner 

darauf folgenden Einführungsrede betonte Herr Geheimrat Dr. Goebel die Wichtigkeit des Direk- 
torats für das Gedeihen einer Anstalt, welche auch das stüdtische Patronat anerkannt habe, als es 

die Wahl des Direktors den staatlichen Behórden überliefs, verlas die Bestallung des Unterzeich- 
neten, welche Se. Majestit der Kaiser am 21. Juli 1886 in Bad Gastein unterzeichnet hat, und 

verpflichtete den neuen Direktor mit Hinweis auf seinen. Diensteid durch Handsehlag für sein 
neues Amt. Hierauf bestieg der Direktor das Katheder, um folgende Rede zu halten: 

Hochverehrte Herren! 
Liebe Schüler! 

Welches Gefühl kónnte sich in dem Augenblicke, wo mir vergónnt ist, zum ersten Male diese 
Stütte zu betreten, wohl máüchtiger in mir regen, als das der Dankbarkeit! Ja, mein erst Gefühl ist 
Preis und Dank! Ich danke Gott dem Allmáchtigen, der mich bisher gnádiglich behütet und geführt 
hat, ich danke Sr. Majestüt, unserem erhabenen Kaiser und Kónig, durch dessen kónigliche Huld ich 
mein neues Amt antrete, ich danke dem kóniglichen Kommissarius, der mich eben mit so warmen 
Worten in meinem neuen Amte begrüíst hat, ich danke ihm und allen den kóniglichen Ráten, deren 
Vertrauen mein bisheriges Wirken in so reichem Maíse gefunden hat. Werde ich dies Vertrauen mir 
auch in dem grófseren Kreise, in. welchem ich von nun an zu wirken berufen bin, bewahren kónnen? 
Den schweren Aufgaben mich gewachsen zeigen, die meiner warten? Werde ich, bisher nur einer 
unter vielen, nur ein Glied in einer grofsen Kórperschaft, in welcher der Einzelne verschwand, dieser 
Anstalt ein würdiges Haupt sein? 

Wohl fehlt mir nicht der Wille, Gutes zu stiften und Edles zu schaffen, wohl ist es mein 
heifser Wunsch, dafs unsere Anstalt, welche diese Stadt mit Opfern gegründet hat und mit Opfern 
erhált, ihr auch fernerhin ein theures Kleinod sein móüge, die Pflanzstátte echter Bildung, der Hort 
treuer Gesinnung gegen Kónig und Vaterland, die Pflegerin von Zucht und Sitte, die Hüterin der 
Furcht des Herrn, die aller Weisheit Anfang ist. Es sollte eine Ehre sein, gerade hier, im Stamm- 
lande unserer preufísischen Monarchie, hóhero Bildung genossen, hier, wo ein Winckelmann geweilt 
und studiert hat, das Herz mit Idealen erfüllt zu haben, die kein Sturm des Lebens, keine noch so 
rauhe Wirkliehkeit ihm rauben kann. Sursum corda! Dort ist Euer Ziel!  Dorthin strebet! So 
móchte ich Euch mit begeisterten Herzen zurufen. 'Wohlan, ich will Euer Führer sein! Kennt Ihr 
des Dichters Wort nicht, der uns gemahnet, daís 

Gutes gewollt mit Vertraun und Beharrlichkeit 
auch zum Ausgang führet? 

Ach, kónnte ich so zuversichtlich, so. siegesbewufst zu Euch reden! Ich müfste von der allge- 
meinen menschlichen Sehwáüche kein Bewuístsein haben, von Eurer und der unserigen, wenn ich mir 
unsere Arbeit so leicht und Euer Ziel so sicher vorstellte. ^ Wachet nnd betet, dafs Ihr nicht in 
Anfechtung fallet! — so spricht der Herr. Nur wer ihn redlich suchet, von dem láüíst er sich 
finden um seiner Gnade willen! "Wahrlich, es ist ein kóstlich Ding um das Gottvertrauen: es giebt 
Mut und Kraft zu allen Dingen: es stürke uns alle in dieser Zeit und immerdar zu redlichem Wollen, 
zu ernster Arbeit, zu unablüssigem Ringen nach allem, was gut und edel ist! 

Und ist es nicht gut und edel, was wir hier miteinander treiben? Dem praktischen Nutzen 
und den unmittelbaren Erfordernissen des Lebens abgewandt mit seinen viel verschlungenen Interessen, 
seinem Jagen nach Geld und Gut, seinem Streben nach Ruhm und Ehre, versenken wir uns mit 
unseren Gedanken ganz in eine lüngst verschwundene Vergangenheit. Was tapfere Helden gethan, 
was edle Dichter gesungen, was groíse Denker gedacht haben, von dem sollt Ihr erfahren, es nach- 
empfinden und nachdenken, dafs Ihr Euch rüstet und tüchtig macht, um die Gegenwart durch die 

Schnfton von Th. Bergk. Bd. I mit einem Verzeichnis der Bergkschen Schriften. Halle 1884. Buchhandlung des 

Waisenhauses. Bd. II mit Th. Bergks Leben. 1886. 4. Prolegomena ad Homerum. Scripsit Fr. Aug. Wolfius. Ed. 

tertia, quam curavit R. P. Adiectae sunt epistolae Wolfü ad Hoeynium scriptae. Halis Sax. in Orphanotropheo. 
MDCCCLXXXIV. 

4* 
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Vergangenheit, die Geisteswerke unseres eigenen Volkes durch die Werke der Vorzeit zu verstehen. 
Die historische Forschung der Altertumswissenschaft, welche noch heute so mancher Anfeindung zum 
Trotz, mit Recht die Grundlage unserer Gymnasialbildung ausmacht, sucht das Gewordene zu begreifen; 
— sie verfolgt die Fáden, die sich im Laufe der Zeit zu fester Einheit verschlungen haben, und spürt 
den Elementen nach, aus denen sich das Ganze zusammensetzt. Indem Ihr so, liebe Schüler, zu den 
Quellen zurückkehrt, thut Ihr, weiter und weiter zurückgehend, einen Blick in die Anfánge alles 
geistigen Lebens: indem wir Lehrer Euch zu lüngst vergangenen Zeiten hinführen, entrücken wir Euch 
nicht den realen Verháltnissen der Gegenwart, sondern lehren wir sie Euch erst recht verstehen. Auch 
jene Vergangenheit war ja einst Wirklichkeit und gehorchte denselben Triebfedern, die noch heute das 
menschliche Leben bewegen: aber alle Verháltnisse waren damals schlichter, einfacher und übersicht- 
licher, und eben darum gewáührt die Betrachtung derselben Eindrücke, in denen man seit lange ein 
vortreffliches Bildungsmittel für die Jugend erkannt hat. Ihr schaut den Geist des Menschen in 
jugendlicher Frische und Schópferkraft: immer regsam, rastlos fortschreitend, nie ermüdend zeigt der 
erwachende Geist der Vólker dem edlen Jünglinge wie in einem leuchtenden Spiegel sein eigenes Bild. 
Und wenn der Knabe die Elemente der Grammatik zu erfassen sich bemüht, so macht er sich tüchtig 
zu wissenschaftlicher Arbeit. Er gewóhnt den Geist an Zucht und Ordnung, lernt im Kleinen sorg- 
sam sein, nichts für geringfügig halten und stühlt den Charakter in entsagungsvoller Arbeit. Wenn 
er dann aber weiter staunend vernimmt, was die Helden der alten Zeit Grofses vollbrachten, so erhebt 
er seine Seele zum Ideal und knüpft auch hier feste Fáden mit der Wissenschaft, deren Anfang nach 
dem Worte des góttlichen Plato Bewunderung ist. 

Reifer geworden tritt der Gymnasiast nach strenger Schulung an die Lektüre der Klassiker 
heran. Ist es an sich schon kein geringer Gewinn mit den herrlichsten Sprachen des Altertums 
bekannt zu werden, um sich unter die strenge logische Konsequenz der einen von ihnen zu beugen 

.und die unglaubliche Leichtigkeit und Biegsamkeit, den unerschópflichen Reichtum der andern Sprache, 
deren Schópfung ein Schleiermacher als grófste That des Menschengeistes gefeiert hat, zu bewundern, so 
würde dieser formale Gewinn, mag er auch hoch genug zu schátzen sein, doch allein keine genügende 
Erklürung dafür abgeben, daís wir soweit zurückgreifen, daís wir die Gegenwart scheinbar so ver- 
nachlüssigen um der Vergangenheit willen. 

Aber es ist so, wie ich sagte: unsere ganze Bildung wurzelt im Altertum: niemand 
kann seine eigene Zeit voll und ganz verstehen, der den grofsen alten Zeiten fern geblieben ist. Wenn 
wir aber Griechiseh und Lateinisch lernen, so lernen wir ja nicht blofs diese Sprachen, sondern ver- 
schaffen uns durch sie zugleich auch den Zugang zu den Quellen, aus denen unser eigenes Volk 
geschópft hat, nicht nur um sich an jenen Schützen zu erfreuen, sondern durch sie immer wieder zu 
verjüngen. Gerade in der Geschichte des deutschen Volkes begegnen wir der eigentümlichen Erschei- 
nung, dafs mit der Erneuerung von Kunst und Wissenschaft, mit der Wiederbelebung auch des reli- 
giósen Bewufstseins immer auch ein Zurückgreifen auf die Ántike verbunden gewesen ist. Lange bevor 
unsere grofsen Dichterheroen sich an den Werken des Altertums zu eigenen, unsterblichen Schópfungen 
begeisterten, hat Heinrich von Veldeke eine Aeneis, Konrad von Würzburg einen Trojanerkrieg, 
Lamprecht von Aschaffenburg einen Alexander geschrieben. Und als viele Jahrhunderte vorher der 
grofse Franke sein deutsches Volk zur Bildung und zum Christentume führte, hat er da nicht zugleich 
den klassischen Studien eine Stütte bereitet in den Klosterschulen seines Reiches? Wo sich nur 
immer im Mittelalter wissenschaftliches Leben regt und ernstere Geister sich der Forschung zuwenden, 
da thun sie es mit der Antike im Bunde: bei den Alten suchen sie Anregung, Halt und Stütze. Und 
als nach und nach die mittelalterliche Scholastik, die sich aus Aristoteles! reichen, ihr freilich nicht 
in voller Reinheit zugünglichen Schátzen genührt hatte, verknócherte, als das echte religióse Bewufst- 
sein, dem jene Philosophie die wissenschaftliche Begründung verliehen hatte, aus ihr verschwand, — 
waren es da nicht wieder die Griechen und Rómer, welche die schlummernden Geister weckten, zur 
wahren Wissenschaft zurückführten und selbst das religióse Bewu[stsein erneuern halfen? 

Die Heiden? werdet Ihr erstaunt fragen. Ja, auch bei ihnen, liebe Schüler, wenn auch 
nicht zu allen Zeiten, wenn auch nur bei begnadigten und erleuchteten Geistern unter ihnen ist echtes 
religióses Gefühl lebendig gewesen. Eine unendliche Sehnsucht nach Gott geht durch die Werke ihrer 



frommen Dichter und tiefsinnigen Denker hindurch, auch sie haben Gott gesucht, und was sie von 
Gott verstanden, das haben sie in herrlicher Form ihrem Volke verkündet: es waren Ahnungen, aber 
sie kamen aus der Tiefe des Herzens und waren warm und wahr empfunden. Je trüber und trost- 
loser sich die eigene Gegenwart gestaltete, um so treuer und fester richteten jene gottbegnadigten 
Menschen die Blicke nach oben. Sie warnen vor Unglauben, Hochmut und Überhebung, sie lehren 
den Menschen sich auf sich selbst besinnen, sein Verhültnis zur GQottheit regeln, sich ihrer All- 
macht beugen! 

O lafst mich stets, heil'ge Gótter, 
Lafst mich rein und hellig sein in Wort und Werk, 
Voll heil'ger Scheu vor jenen Urgesetzen. 
Die von den Hóh'n ewigen Lichts 
Aus Himmelssphürenglanz herniederkamen. 
Die droben geboren sind, 
Nicht aber von unten her, 
Die nie der Strom der Zeiten entführt, keine Gewalt hinrafft 
Und des Zeus nie alterndc Gótterkraft hochhiült. 

Sind das nicht Worte, die einer frommen Seele entquollen sind? Und nicht nur Sophokles hat 
S0 gesungen: dieselbe Scheu vor der Gottheit und ihren ewig unveránderlichen Gesetzen spricht aus 
den Werken des grofsen Dichterpaares Pindar und Aeschylus! Und war es nicht Gottvertrauen, das 
Bewufstsein geschworene Eide treu gehalten zu haben, das Xenophon, den nüchternsten der griechi- 
schen Geschichtschreiber, zu der felsenfesten Überzeugung erhob, dafs es doch gelingen müsse der 
Not und Gefahr zu entrinnen? Wer sich bewufst ist der Güótter Eide verletzt zu haben, — so láfst 
er Klearch dem meineidigen Tissaphernes sagen — den móchte ich nicht glücklich preisen; denn 
keine Schnelligkeit vermag dem Kampf mit den Góttern zu entrinnen, keine Finsternis den Fliehenden 
sicher zu bewahren, keine feste Burg ihn zu schützen: ist doch alles überall den Góttern unterthan 
und an allen Orten gebieten sie über alles gleichermafsen.' 

So haben diese Heiden ,mit ihrem wildwachsenden Gottesbewulstsein* die Herzen der Mensch- 
heit vorbereitet, dafs sie fühig wurden die neue von Osten kommende Lehre zu verstehen. Ist es 
denn Zufall, dafs nicht das Aramáische, nein dafs das Griechische die Sprache geworden ist, in 
welcher Gott durch Evangelisten und Apostel seine Herrlichkeiten offenbart hat, oder weist nicht schon 
diese Thatsache darauf hin, dafs Christentum und klassisches Altertum in Zukunft untrennbar mit- 
einander verbunden sein sollten? 

So kann also nicht nur der Philologe, so kann auch der Theologe zu keiner Zeit ohne die 
Alten bestehen. Aber auch die Erkenntnis des Rechts, dessen Grundlagen die weltbeherrschende 
Roma für immer mit sicherer Hand bestimmt hat, wurzelt im Altertume: ohne das rómische Recht 
ist auch unser eigenes Recht nicht vollkommen verstándlich. Weiter als die anderen Wissenschaften 
hat sich die Medizin bei ihrer nahen Verwandtschaft mit den Naturwissenschaften, welche die moderne 
Zeit zu bewunderungswürdiger Hóhe gefórdert hat, von dem Boden entfernt, auf welchem auch diese 
Wissenschaft allererst erwachsen ist: unsere Mediziner studieren nur selten noch Hippokrates und 
Galen ex professo, und nur gelegentlicher Erwühnung sind die staunenswerten Leistungen vorbehalten, 
welche das Altertum auch hier aufzuweisen hat: aber den ursprünglichen Zusammenhang, in welchem 
auch die Heilkunde mit den Forschungen der Vorzeit steht, hat sie bis auf den heutigen Tag nicht 
günzlich verleugnen kónnen; noch heute erinnern Sachen und Namen an den Ursprung, aus dem auch 
diese Wissenschaft emporgewachsen ist. 

Und was soll ich von der schónen Litteratur sagen? Wo gübe es im Abendlande ein Volk, 
dessen litterarische Werke irgendwie allgemeinere Anerkennung gefunden haben, ohne vom Geiste des 
AÁltertums berührt zu sein? Wo überhaupt eine ásthetische Bildung, deren Spuren nicht mittelbar oder 
unmittelbar nach Hellas sonnigen Rebenhügeln führten? Virgil gilt den Italienern seit Dante und 
Petrarca, ich móchte fast sagen, als nationaler Dichter — und doch was würe er ohne Homer? Das 
Zeitalter Ludwigs XIV. entnahm der griechisch-rómischen Welt die Stoffe für seine Poesien und folgte, 
freilich ohne tiefere Einsicht, oft nur zu pedantisch den Regeln, die man aus Aristoteles entlehnt 
hatte. Shakspeare begeisterte sich an antiken Stoffen zu Dramen, die, mógen sie auch den antiken 
Regeln weniger folgen als die Stücke eines Voltaire und Corneille, dennoch im letzten Grunde den 
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ewig gültigen Forderungen eines Aristoteles nüher stehen, als die Werke der Franzosen. Auf Aristoteles 
hat unser Lessing, der Reformator der deutschen Litteratur, seine Ásthetik aufgebaut, die er praktisch 
dureh seine Dramen begründete: an der Antike haben Goethe und Schiller ihren eigenen Dichtergeist 
geliutert und klassische Werke geschaffen, die nie vergehen werden. So ist also unsere Litteratur 
eine Renaissancelitteratur geworden. Wer kann eine Jungfrau von Orleans ohne Homer, wer eine 
Braut von Messina ohne Sophokles verstehen? "Wer die edle Kinfachheit einer Iphigenie ganz empfin- 
den, der sich nicht durch die alte Tragódie vorgebildet und zum Verstándnis des deutschen Meister- 
werkes, das man griechischer als des Griechen ,Euripides Werk genannt, reif gemacht hat? 

Wahrlich, es hiefse das Verstündnis unserer cigenen Litteratur aufgeben. wollte man das Alter- 
tumsstudium aus unseren Gymnasien verbannen! — 

Ich habe bisher vornehmlich die historischen Gesichtspunkte betont, und gewifs sind s&e die 
wichtigsten: aber sie sind nicht die einzigen. Man hat auf die Ahnlichkeit aufmerksam gemacht, 
welche die deutsche Nation in ihrer geistigen Veranlagung mit der griechischen gemein habe, jenen 
sinnigen Zug, jenen tiefen Hang zur Spoekulation, jene Neigung zur Poesie, jenen herrlichen Idealis- 
mus, der uns grofs gemacht hat und der uns erhalten bleiben muís, wenn wir nicht blofs grofs ge- 
worden sein, sondern auch grofs bleiben wollen! Man hat ferner auf die Áhnlichkeit der Charaktere 
beider Vólker hingewiesen, denen die Liebe zur Freiheit und Unabhüngigkeit, die Gabe sich Fremdes 
anzueignen und der eigenen Individualitit zu assimilieren, wie kaum einem andern Volke in dem 
Malse innewohne, und gewiís würe es der Mühe wert, die Anlagen beider Volker nach dieser Rich- 
tung hin nüher ins Auge zu fassen, auch deshalb schon, um dureh Vergleichung zu lernen, welche 
Wege wir zu gehen und welche Klippen wir zu vermeiden haben. Aber noch weit mehr weist uns 
gerade die Verschiedenheit unseres Naturells darauf hin, bei den Alten Ergánzung zu suchen für das, 
was uns fehlt. Uns Deutschen gebricht von vornherein mehr oder weniger die Fühigkeit, das Über- 
sinnliche sinnlich zu gestalten, für das Geistige immer auch die echte plastische Form zu finden, eine 
Gabe, welche keinem Volke in dem Grade verliehen war, wie den Griechen. Und doch schafft nur 
die einheitliche Durchdringung von Inhalt und Form bleibende, wahrhaft klassische Kunstwerke. Das 
deutsche Mittelalter vermochte es nicht, dem Reichtum des Inhalts die bestimmte anschauliche Form 
zu geben. Darum kommen auch seine grófsten und bedeutendsten Dichtungen. trotz aller Innigkeit 
und Tiefe des Gemüts, trotz aller Erhabenheit der Phantasie den vollendeten Schópfungen der Griechen 
an künstlerischem Wert nicht gleich; darum bleiben die Nibelungen hinter Homer zurück. 

Und hier ist auch der Punkt, von welchem aus ich einer Richtung zu begegnen habe, die 
sich einbildet, als fordere sie es mit gutem Rechte, daís das einheitliche Deutschland, stark und 
máüchtig, wie cs aus eigener Kraft geworden ist, auch die Bildung der heranwachsenden Jugend aus 
sich selbst, aus den im eigenen Volkstum liegenden Elementen vollende. : Wir haben jetzt eine 
deutsche Litteratur, so sagt man, eine deutsche Altertumswissenschaft: hieraus schópfe man, daran 
bilde man Deutschlands Jugend! ' 

Gewifs, es würe undankbar und unnatürlich, über dem fremden Glanze die Ehre der eigenen 
Nation zu vergessen! "Wohl wissen wir jetzt, welch' kóstlichen Schatz wir denn doch an den Nibe- 
lungen haben, und nicht wiederkehren wird jene für uns unbegreifliche Zeit, in welcher der grófste 
Kónig seines Jahrhunderts unserem grófsten nationalen Epos eine Stelle in seiner Bibliothek verwei- 
gerte. Wohl haben auch wir Deutschen eine leuchtende Vergangenheit, die unsere Jugend zu edlen 

Thaten begeistern und zu echter Vaterlandsliebe erwecken kann. Nicht blofs an den Helden von 
Marathon und Salamis lernt Ihr, liebe Schüler, in der Hingebung an das Vaterland engherzigen 
Egoismus zu vergessen: wer wollte es leugnen, daís auch bei uns der Heldenmut des Altertums 
lebendig gewesen ist, wer zweifeln, daís er, so oft das Vaterland ruft, immer wieder lebendig werden 
wird? Es ist wahr, unsere Jugend hat ein Recht darauf, von Siegfrieds Thaten und Gudruns Leiden 
zu hóren, den Klüngen Walthers zu lauschen und sich an seinem echt deutschen Gemüte zu erwür- 
men: — aber hier die Grundlage aller Bildung zu suchen, würe eine Einseitigkeit, von der niemand 
weiter entfernt war, als die grofsen Meister der deutschen Altertumswissenschaft selbst. Wer hat 
nicht Cicero de senectute gelesen?: — so beginnt der Mann, welcher auf allen Gebieten der deutschen 
Philologie die Bahn gebrochen hat, so beginnt Jakob Grimm, dessen Andenken ja auch von Euch 
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einige vor nicht gar langer Zeit gefeiert haben werden, seine schóne, zum Andenken an den grofsen 
Preufsenkónig in der Berliner Akademie der Wissenschaften gehaltene Rede ,über das Alter', und was 
weifs er nicht alles zum Lobe der unscheinbaren Schrift zu sagen, welche anregenden Gedanken der- 
selben zu seinem Troste zu entnehmen, und wie weifs er dann alles, was er Ánregendes in ihr fand, 
für seinen Zweck zu benützen und fruchtbar zu machen! Der Mann war unberührt von jenem ,kenntnis- 
losen und gedankenlosen Deutschtum', welches ein anderer Gelehrter, ein Meister der deutschen wie 
altklassischen Philologie zugleich, mein Lehrer Moriz Haupt mit jenen treffenden Worten gegeiífselt 
hat: auch ihn hatte, wie Haupt es dem wahren Germanisten nachrühmt, der Ernst wissenschaftlicher 

. Forschung, mit der sich cin deutschtümelnder Dilettantismus schlecht vertrügt, vor Überschützung 
der durch seine Arbeit dem deutschen Volke allererst geschenkten und wiedergegebenen Wissenschaft 
und Litteratur bewahrt! 

Ernste Wissenschaft und flacher Dilettantismus haben, liebe Schüler, miteinander nichts zu 
schaffen: oberfláchliches Wesen vertrügt sich nicht mit den strengen Forderungen wissenschaftlicher 
Gründlichkeit. Zur Wissenschaft aber sollt Ihr im Gymnasium geübt werden, damit Ihr einst Univer- 
sitütsstudien, welcher Art sie auch sein mógen, mit Erfolg ergreifen, den schweren Aufgaben ge- 
wachsen sein móget, die das Leben in Kirche, Staat und Gemeinde von Euch fordern wird.  Mógen 
die Unterrichtsgegenstinde, welche das Gymnasium seinen Zóglingen überliefert, immerhin nur zum 
kleineren Teile mit den unmittelbaren Ansprüchen des Lebens Berührung haben, indem Ihr das Ver- 
gangene erkennt, in seine Schütze Euch versenkt, rüstet Ihr Euch für das Leben, übt Ihr den Geist: 
nicht Fertigkeiten will das Gymnasium übermitteln, sondern echte Durchbildung bewirken und wahre 
Humanitát bringen. Nicht tote Worte lernt, wer Griechisch und Lateinisch treibt, es sind edle und 
erhabene Sachen: ,die Geschichte der Menschheit soll Euch unter grofsen, unauslóschlichen Bildern: 
vor die Seele treten, Eure Herzen sich zum Ideal erheben, Euer Charakter sich stühlen, — Ihr sollt 

edle und gute Menschen werden. Nicht auf buntes Allerlei des Wissens kommt es an, sondern 
auf den Grad und die Tiefe des Verstündnisses. Kónnt Ihr zu diesem Ziele nur mit Mühe gelangen, 
— um 80 besser für Euch! Denn um so sicherer bleibt Euch, was Ihr erworben habt: alles wahr- 
haft Gute will eben erarbeitet sein. ,Gute Lehre gebe ich Dir', so spricht ein alter Dichter zum 
trügen, unredlichen Bruder, 

Gute Lehre gebe ich Dir, sehr thórichter Perses. 
Siehe, die Schlechtigkeit kannst Du zu Haufen überall finden, 
Mühelos: glatt ist der Weg, gar nahe bei Dir ihre Wohnung: — 
Doch vor die Tugend haben den Schweifs die Gótter gesetzet, 
Sie, die unsterblichen: lang ist der Weg, der hinaufführt, und aufwürts 
Geht er, und rauh ist er erst: doch hast Du die Hóhe erklommen, 
Dann ist leicht drauf weiterzugehn, so schwer es zuvor war. 

Wohlan denn, zeigt, dafs Ihr arbeiten wollt, dafs auch die heutige Jugend jenen hesiodeischen 
Sehweifs nicht scheut, der allein zur Tugend führt! Haíst das Gemeine und strebet dem Guten nach: 
dann wird unser Herrgott, der zu allem Guten seinen Segen giebt, auch Euer Werk gedeihen lassen! 

Ich wende mich nun zu Ihnen, meine hochverehrten Herren Kollegen, die Sie mit mir in 
gemeinsamer Arbeit zur Erziehung und Führung dieser Jugend berufen sind. Es ist eine kóstliche 
Aufgabe, die Sorge für das heranwachsende Geschlecht, die uns obliegt: aber — des sind wir uns 
alle bewufst — es ist ebenso auch eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Der Lehrer, der 
seine Schüler wahrhaft bilden will, mufís ihnen ein Vorbild sein im Leben und Streben: das beste, 
was er ihnen zu geben vermag, nun es ist für die Schüler eben grade gut genug. So lassen Sie 
uns denn an die Árbeit treten und treu derselben warten! Lassen Sie uns in Einheit zusammen stehen 
und uns einander tragen und helfen in kollegialischer Liebe! Ist es doch ein Werk, dem wir 
alle dienen. 

O dafs wir einstmals, wenn Gott von uns Rechenschaft fordert, sagen kónnten: Herr, sieh 
uns gnàdig an! Wir haben gethan, was wir gekonnt, wir haben gelehrt in Deinem Namen, gestrebt 
zu Deiner Ehre, auf dafs keiner uns verloren gehe, auch nicht einer. 

Nachdem der Unterzeichnete geendet und der Schülerchor die Kleinsche Motette ,Der Herr 
ist mein Hirt' vorgetragen hatte, hiefs zunüchst Herr Bürgermeister Buch den neuen Direktor 
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im Namen der stüdtischen Behórden unter Zusicherung vollen Vertrauens und bester Unterstützung 

willkommen, worauf Herr O.-L. Dr. Leist im Namen des Lehrerkollegiums herzliche Worte der 

Begrüfsung sprach. Der Primus omnium gelobte im Namen der übrigen Schüler Gehorsam und 

bekrüftigte dies Gelübde durch Handschlag. Der gemeinschaftlich gesungene Choral ,Nun danket 
alle Gott* und ein Hoch auf Se. Majestit den Kaiser und Kónig schlofs die Einführungsfeier. 

Mitte November verliefs Herr Gymnasiallehrer Schulz mit Genehmigung der staatlichen 

und stüdtischen Behórden nach etwas über 2!/,jühriger Wirksamkeit unsere Anstalt, um das 

Rektorat der stüdtischen Schulen in Bitterfeld zu übernehmen. Die Dankbarkeit der Schule 
begleitet den tüchtigen, energischen Lehrer. 

Die Weihnachtsferien dauerten vom 23. Dezember 1886 bis zum 3. Januar 1887. — Am 
19. Februar fand unter dem Vorsitz des Herrn Geheimen Regierungsrates Dr. Goebel mit 3 Ober- 

primanern die mündliche Entlassungsprüfung statt: alle 3 Examinanden erhielten das Zeugnis der 

Reife. — Die Rede zur Feier des einundneunzigsten Geburtstages Sr. Majestüt des Kaisers, mit 
welcher die feierliche Entlassung der Abiturienten verbunden ward, hielt der Direktor. — 

Der Gesundheitszustand der Schüler war auch wührend des letztverflossenen Jahres im 

ganzen befriedigend. Doch hatte die Anstalt den Tod eines strebsamen Schülers, des Primaners 
P. Fromme zu beklagen, welcher am 13. August von einem Herzschlage getroffen wurde. Der 

Direktor Prof Dr. Henkel gedachte seiner am 14. August bei der Morgenandacht; am darauf 
folgenden Tage gaben ihm Lehrer und Schüler das Geleit zur letzten Ruhestütte. 

Von den Lehrern sah sich Herr Gymnasiallehrer Herrmann veranlafst seiner angegriffenen 
Gesundheit wegen Urlaub zu einer Badekur nachzusuchen, der ihm vom 28. Juni bis 8. Juli 

und vom 2. August bis 1. September gewührt und durch die Munifizenz der staatlichen und 

stüdtischen Behórden nicht unwesentlich erleichtert wurde. So kehrte Herr Herrmann gestürkt 

zurück, und es ward ihm móglich, das erste Vierteljahr des Wintersemesters ohne jede Unter- 

brechung den Pflichten seines Amtes zu genügen. Doch machte sich leider im Laufe des Februar 

sein altes Leiden wieder so fühlbar, dafs ihn das Lehrerkollegium vom 7. Februar an 14 Tage 

lang und vom 17. Mürz an bis zum Schlufs vertreten mufste, und Herr Herrmann sich gezwungen 
sah, abermals um Urlaub zu bitten, welcher ihm durch Entscheidung des Kónigl. Provinzial- 

Schul- Kollegiums vom 8. Márz bewilligt worden ist. Auch sonst ist der Gesundheitszustand im 

Lehrerkolleggium nicht immer befriedigend gewesen. Herr O.-L. Dr. Hoefer hat 9 Tage im Mai 
und 4 Tage im Oktober, Herr Krüger 2 Tage im Juni und 5 Tage im November und Herr 

O.-L. Dr. Leist die Zeit vom 17. Mürz bis zum Schulschlufs versáiumen müssen. Die Mehrzahl 

der Stunden des letzteren übernahm Herr Kandidat Schrecker, dem wir für diese Freundlichkeit 

hiermit unsern Dank sagen. Aufserdem waren die Herren Schulz 3!/, Tag, Dr. Mischer 3 Tage 
und Dr. Schmidt 2 Tage zu vertreten. 
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IV. Statistische Mitteilungen. 

: Prequenstabelle für das Schuljahr 1886/87. 

1l. Bestand am 1. Februar 1886 

^9. Abgang bis zum Schlufs des | 
Schuljahres 1885/86 ] 

3a. Zugang durch Versetzung zu Lj E - 
Ostern 1886 . (57 0 8 

 3b.Zugang durch Au Aufnahme zu MEN 
Ostern 1886 . . . . . .: 15 | 3l . 

4. Frequenz am Anfang des || 

Schuljabres 1880/87 . . - BESRMNEM 
5. Zugang im Sommersemester u N 1 

1886. . . . . ] ] 

6. Abgang im "im Sommersemester Nu u 
1886. . . l A 

78. Zugang durch Versizung zu ' u u 4 
Michaelis 1886 . | u 

7b. Zugang durch Aufoahmo zu | u E 5 
Michaelis 1886 . . . . . 

8. Frequenz am Anfang des | e | - 
Wintersemesters 1886/87. 12 | 19, 19 

9. moy im  Wintersemestor 1 2] " 

10. Abgang im "Wintersemester q- | mMEMEN ud — 
1886/8. . . | 

11. Frequenz am 1. Februar 1887 | 13 19 135 
| ————— 

12. Durchschnittsalter am 1. Fe- Durchschni | I46 | 19 | 185 | 174 | 163 ! 145 | 139 | 124 | 1 

2. Religions- und Heimats-Verháltnisse der Bohüler. 

Evang. | Kathol. ; Dissid. ; Juden Einh. , Ausw. Ausl. 

1l. Am — — 1 060 82 1 

2. Am — — ]| 1 59 25 1 
—————————————————————— :————- —— — | ————— | —————— — | —L————ÓÁ— 

3. Am l.Februar 1887. . . . . . .. 134 ^ — — 1 59 15 l1 

Das Zeugnis für den einjührigen Militàrdienst haben erhalten: 

Ostern 1886: 7, Michaelis: 7. Davon sind zu einem praktischen Berufe abge- 
gangen Ostern: 2, Michaelis: 2. 



3. Übersicht über die Abiturienten. 

Stand 

des Vaters Geburtsort 

Mich. | Robert Türcke |19. Mai 1866 | ev. Rittergutsbesitzer: Schónberg b. Seehausen| 5!'/| 3 Jura. 

1886 | Hans Wiobelitz | 25. Nov. 1866 | ev. | Stationsvorsteher| Frose in Anhalt 10!/, | 2!/ | Chemie. 

Albert Jentzsch | 5. Aug. 1862 | ov. | Fabrikbesitzer t : Giebichenstein b. ITalleS.| 5 3 prakt. Beruf 

. Heinrich Meyer | 22. Nov. 1863 | ev. | Lehrer ! Berlin 3'| 2!'4,]| Theologie. 

Wilhelm Veit |31. Juli 1861 | ev. | Schuhmacherm. | Osterburg | 3, | 2!4, | Bahnfach. 

Ostern | Kurd Karnauke | 29. April 1866 | ev. | Fabrikbesitzer — | Kottbus | Aj U'A| Medizin. 

1881 | Otto Rungwerth| 4.Febr.1868 | ev. | Schmiedemeister | Osterburg | 3 2 Medizin. 

! Karl! Brandt |14. April 1868 | ev. | Lehrer Seehausen i. A. | 10 2 Theologie. 

V. Sammlungen von Lehrmitteln. 

1l. Die Lehrerbibliothek 

ist vermehrt worden À. durch Geschenke, und zwar 1. des Kóniglichen Provinzial -Schulkolle- 
giums: 2 Exemplare der Verhandlungen der fünften Direktorenversammlung in der Provinz 
Sachsen, 2. des Provinzialausschusses der Provinz Sachsen: v. Mülverstedt Regesta Magdeburgica IIL, 

3. der historischen Kommission der Provinz Sachsen: Freiherr v. Tettau Erfurts Unterwerfung 
unter die mainzische Landeshoheit, 4. des Magistrates: Hansesche Geschichtsblütter 1885, 5. des 

Herrn Geheimen expedierenden Sekretürs im Reichspostamt Schwieger: Elektrotechnische Zeit- 
schrift red. von Zetzsche u. Rühlmann V. VI, 6. des Herrn Direktors Prof Dr. Henkel: Ari- 

stophanis comoediae, Paris, Firmin-Didot, 7. des Herrn O.-L. Dr. Leist: Wolflin Archiv für 

Lexikographie I. IL. III. IV. 1, 8. der Weidmannschen Buchhandlung: P. Wossidlo, Leitfaden der 
Zoologie. — B. durch Ankauf, und zwar 1. der fortgesetzten Zeitschriften: Centralblatt für 
die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preufísen nebst Ergünzungsheften, Deutsche Literaturzeitung 

VII. VIIL, 1—9, Zeitschr. für das Gymnasialwesen N.F. Jahrg. 20 u. 21, Jahrbücher für Philol. 

und Páüd. herausgeg. von Fleckeisen u. Masius 135. 136, Petermanns geogr. Mitteilungen nebst 

BErgünzungsheften 1886. 1887, 33, IL, Archiv für Math. und Physik von Grunert u. Hoppe III. 

IV., 1—4, Frick u. Richter Lehrproben u. Lehrgünge 1886. 1887, 10 Hft., Statist. Jahrb. für hóhere 
Schulen 1886, 1 u. 2. 2. durch Fortsetzung der folgenden Werke: Droysen Geschichte der preu- 

fsischen Politik IV. 5, Ranke Weltgeschichte VII, Herder herausgeg. von B.Suphan B.25, W. Ihne 

Rómische. Geschichte VI, Ersch und Gruber Bd. 39, Grimms Woórterbuch VII. 8. VIII. 1 u.2. XII. 1. 

3. durch Erwerbung folgender Werke: L. Wiese Lebenserinnerungen u. Amtserfahrungen I. II, 

Cholevius Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen I. II, H. Hettner 

Geschichte der englischen Litteratur 4. Ausgabe, Fragmenta philosophorum Graecorum ed. Mullach 

I—III, J. Burckhardt die Kultur der Renaissance I. II. 4. Aufl, G. Voigt die Wiederbelebung 
des klass. Altertums I. II, L.Schultze katechetische Bausteine, F. G. Welcker der epische Cyklus 

IL II; Ciceronis opera rec. C. F. W. Müller I. 2, 4; II. 2, 4; III. 2, 4, M. Tullii Ciceronis op. rhet. 
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rec. G. Friedrich I, Q. Horatius Flaccus erklürt von Ad. Kiefsling I. II, W. Gebhardi ein üsthe- 

tischer Kommentar zu den lyrischen Gedichten des Horaz, Anhang zu Homers llias. Schulaus- 

gabe von Ameis-Hentze 1—8, Ammiani Marcellini rerum gest. libri qui supersunt. Rec. 
V. Gardthausen I. IT, Imperatoris Marci Antonini commentariorum l. XII. Rec. J. Stich, G. Curtius 

Grundzüge der griechischen Etymologie, G. Meyer Griech. Grammatik 2. Auflage, W. Scherer Auf- 

sütze über Goethe und Jakob Grimm 2. Auflage, E. Schmidt Charakteristiken, H. Schiller Handb. 

der prakt. Pádagogik für hóhere Lehranstalten, J. Stuart Mill System der deduktiven und induk- 
tiven Logik. Ins Deutsche übertragen von J. Schiel 4. Aufl. I. Il. 4. durch folgende Karten: 

H. Kiepert Wandkarte von Australien und Polynesien und Imperii Romani tabula geogr. editio 
nova et emendata, Brecher historische Wandkarte von Preufsen. 

.2. Die Schülerbibliothek 

ist vermehrt worden A. durch Geschenke der historischen Kommission der Provinz Sachsen: 

v. Tettau Erfurts Unterwerfung unter die mainzische Landeshoheit, des Herrn A. Schultze: Herzog 
aus Amerika und des Herrn H. Rodatz hierselbst: Hilt! Geschichte des deutsch-franzósischen 

Krieges von 1870 — 1 und Moltke Briefe über Zustànde und Begebenheiten in der Türkei aus 
den Jahren 1835 bis 1839. B. durch Ankauf von W. Bauer das Leben des Freiherrn von Stein, 

M. Stark aus Süd und Ost 1. u. 2. Sammlung, Geibel klassisches Liederbuch, Menge Einführung 
in die Kunst mit dem Atlas, Th. Kirchhoff kalifornische Kulturbilder, Peschel Probleme der Erdkunde. 

3. Auch die Hilfsbibliothek, 

welcher alte Schüler, denen der Unterzeichnete hierdurch seinen besten Dank ausspricht, den in 
60.4 10 4 bestehenden Überschuís von der Henkelfeier zu gute kommen liefsen, konnte von 
verbrauchten Exemplaren gesáubert und durch Neuanschaffungen wesentlich vervollstándigt werden. 

4. Der physikalische Apparat 

ist durch ein Modell des Gehórorganes, zwei lange Glaspfeifen und fünf Spektralróhren vermehrt 

worden. 

Dankbar zu erwühnen ist, dafs die Schule am 25. Aug. vom Kónigl. Unterrichtsministerium 
eine Photographie der apokalyptischen Reiter von Cornelius zum Geschenk erhielt, welches einge- 

rahmt ward und im Klassenzimmer der Prima seinen Platz erhielt. 

VI. Stiftungen und Unterstützungen von Sehtlern. 
Aus der Prümienstiftung erhielten Ostern 1886 Prümien der Obersekundaner H. Lang- 

hoff: Peschel neue Probleme der vergl. Erdkunde, die Obertertianer P. Heine: Ziegler das 
alte Rom und F. Mofskopf: Droysen Geschichte Alexanders des Grofsen, der Untertertianer 
K. Heinemann: Osterwald Parzival, der Quartaner O. Bródtler: D. Müller Geschichte des deut- 

schen Volkes, der Quintaner H. Uchtorf: Kiepert Atlas der alten Welt, die Sextaner L. Beye: 

Báfsler Hellenischer Heldensaal und O. Rodatz: Beckers Erzühlungen aus der alten Welt. 
Aus der J. C. Schultzeschen Stipendienstiftung haben am 1. Juli 1886 folgende Schüler 

Unterstützungen erhalten: der Obersekundaner P. Schmidt 80 .K, die Primaner Meyer und Mar- 
5* 
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tin Rathmann, die Sekundaner Knacke, Ortmann und Voigt und der Obertertianer Hahn je 50 .K 
Weihnachten 1887 sind bedacht worden: aus Prima O. Rungwerth und H. Rathmann mit je 
40 .K, aus Sekunda Knacke mit 50 .« und Matte, Ortmann und Cochius mit je 40 .&, aus 

Obertertia Sprotte und Ertel mit je 40 .K, aus Untertertia Reinecke mit 30 .&, aus Quarta Weber 

mit 40 .&, aus Quinta Rodatz mit 50 .& und aus Sexta Hahn ebenfalls mit 50 . 

Aus der Hilfsbibliothek haben auch in diesem Jahre viele Schüler einen Teil ihrer Schul- 

bücher geliehen. Wieder ist rühmend hervorzuheben, daís Herr Buchbinder Heine das Institut 
wie bisher durch unentgeltliche Lieferung der Bünde in dankenswerter Weise unterstützt hat. 

Schulgeldbefreiungen hat der Patron des Gymnasiums auf Empfehlung des Lehrer- 
kollegiums 6 ganze und 5 halbe bewilligt. 

Freitische haben gegeben: Frau Bülov 2, Herr D. Diecks 1, Herr Gártner 1l, Herr 
Güssow 1, Herr Háünisch 1, Herr Dr. Jahnert 3, Herr Knote 2, Herr Kóhnke 1, Frau Kóhnke 1, 

Frau Lówenthal 1, Herr Dr. Leist 2, Herr Merkel 1, Herr Mertens 2, Herr Fr. Müller 1, Herr 

G. Müller 1, Herr Pintus 3, Herr Dr. Póhlig 1, Herr Pastor Rodatz 1, Herr H. Rodatz 2, Herr 
Rektor Schnabel 4, Herr A. Schotte 1, Herr Superint. Schrecker 1, Herr A. Schultze 3, Herr 

Sterzi 1, Herr Stileke 1, Herr Rentier Theeck 1, Herr W. Theeck 2, Herr F. Türcke 2, Herr 

L. W. Uthemann 2, Frl. Vofs 2. Von anderer Seite wird ausdrückliche Nennung nicht gewünscht. 
Für diese und alle anderen der Anstalt zu teil gewordenen Unterstützungen und Geschenke 

sprechen wir an dieser Stelle unsern aufrichtigsten Dank aus. 

VIL. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern. 

Ankündigung der óffentlichen Prüfung. . 

Freitag, den 1. April, 2—4 nachmittags: l 

Latein in Sexta: Hülfslehrer Krüger. 

Geographie in Sexta: Dr. Rohde. 

Rechnen in Quinta: Gymnasial- Elementarlehrer Kleinau. 

Biographie in Quinta: Dr. Rohde. 

Sonnabend, den 2. April, 8—10 Uhr vormittags: 

Franzósisch in Quarta: Hülfslehrer Krüger. 

Griechisch in Tertia: Oberlehrer Dr. Hoefer. 
Geschichte in Sekunda: Oberlehrer Dr. Póhlig. 

Griechisch in Prima: Dr. Peppmüller. 

Gesang: Erglünzt, ihr Siegespalmen! Von H. M. Schletterer. 

Gedichte tragen vor aus VI: A. Buchholz ein Künigswort von H. v. Blomberg, aus V: 
F. Lóther das deutsche Reich von H. Hóltz und O. Rodatz Heinrich der Vogler von J. N. Vogl, 
aus IV: H. Wiglow die Auswanderer von F. Freiligrath, aus III*: H. Daniels der Schenk von 
Limburg von L. Uhland, aus III*: W. Huth der Überfall im Wildbad von L. Uhland, aus II: 
K. Uthemann auf den Türmen haltet Wacht von J. Grofse. Der Primaner T. Pilf wird über 
die Sturm- und Drangperiode sprechen. 
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Verzelchnis der Schüler. 

Die Namen der auswürts geborenen Schüler, deren Eltern jetzt in Seehausen i. A. wohnen, sind mit * bezeichnet, 
die einheimischen ohne Ortsbezeichnung aufgeführt. 

Prima. 

À 

Kurd Karnauke aus Kottbus. 
Otto Rungwerth aus Osterburg. 
Karl Brandt. 

B 
Hermann Langhoff aus Dannenberg 
Wilhelm Faustmann aus Genthin. 
*Frit; Krause aus Crüden. 

Hans Rathmann aus Osterburg. 
Adolf Banse aus Kerkuhn. 
Traugott Pilf aus Sickte b. Braunschw 
Otto Quappe aus Luckenwalde. 
Alwin Dróge aus Lütkenwisch. 
*Frtz Hintze aus Deutsch. 
Otto BSanne aus Arendseoe. 
Karl Herlett aus Osterburg. 
Albert Schróder aus Neu - Camern. 
* Franz Blenk aus Genthin. 

Sekunda. 

A 

Wilhelm Knacke aus Tacken. 
*Rudolf Matte aus Klótze. 
Arthur Rudow aus Seesen. 
Theodor Berndt aus Nitzow. 
Alfred Cochius aus Seehausen 1i. À. 
Georg Knoblauch aus Kottbus. 
*Eugen Ortmann aus Ketzin. 
Walther Blume. 
Otto Bethge aus Rindtorf. 
Fritz Biertümpel aus Forst i. L. 
Otto Reufsner aus Teutschenthal. 
Martin Fromme. 

B. 

Paul Heine. 
Heinrich Gibs. 
Alexander Behrns aus Wittenbergo. 
Friedrich Mofskopf aus Potsdam. 
Martin Werner aus Neu- Ruppin. 
Karl Ortlepp aus Berlin. 
Fritz Voigt aus Wittenberge. 
Max Nagel aus Berlin. 
Kurd Schrecker. 
Walther Seipke aus Crüden. 
Hans Jüger aus Osterburg. 
Emil Blum. 
Adolf Müller aus Priemern. 

Martin Rathmann aus Osterburg. | 

| 

Udo Koch aus Schernickau. 
Richard Schweinecke aus Lindenberg. 
Adolf Berling. 
*Kurd Uthemann aus Sandau. 
Richard Herrmann aus Forst i. L. 
Walther Jünicke aus Forst 1. L. 
Friedrich Dittmer aus Geest-Gottberg. 
Oskar Münchert. 
Hermann Sietz aus Herzberg i. Hann. 
Gustav Kóhnke. 
Otto Müller aus Arendsec. 
Hermann Danneil. 
Richard Traffehn. 

Tertia. ! 

FY 

Georg Schmidt aus Wolmirstedt. 
Albert Ertel aus Wittenberge. 
*TFritz Sprotte aus Berlin. 
Karl Fredderich. 
Dietrich Alm aus Nahrondorf. 
*Karl Heinemann aus Hamburg. 
Walther Huth aus Neuhof. 
Wilhelm Neuling aus Zehren. 
Max Hahn aus -arsberge. 
*Hugo Lübke aus Dequede. 
* Ferdinand Prigge aus Packebusch. 
Otto Schulz aus Buckau. 
Hermann Lindenberg aus Wittstock. 
*Ernst Bródtler aus Wollstein. 
Hermann Riege aus Lenzen. 

B. 

*Karl Schulze aus Schinne. 
Wilhelm Póhlig. 
*Otto Bródtler aus Wollstein. 
Richard Sietz aus Herzberg i. Hann. 
Wilhelm Beckmann. 
Ernst Prigge. 
Max Fromme. 
Kar] Knote. 
Wilhelm Hesselbarth aus Hundis. 
Hans Daniels aus Stresow. 
Friedrich Falcke I aus Wendemark. 
Otto Falcke II aus Wendemark. 
Georg Tschornia aus Wittenberge. 
August Kintzel aus Jeggel. 
Fritz Reinecke aus Grüvenitz. 
Emil Berling. 
Kurd Pintus. 
Georg Bertinetti. 

Quarta. 

Hermann Wiglow aus Wittenberge. 
Hermann Uchtorf aus Düsedau. 
Paul Schmidt aus Berlin. 
Louis Müller I aus Ferchlipp. 
Walther Bethge aus Wegenitz. 
Berthold Weber aus Beckwitz. 
* Martin Schnabel aus Stafsfurt. 
Ludwig Müller II aus Lichterfelde. 
Fritz NachtigallI aus Gr.-Holzhausen. 
Otto Sietz aus Herzberg i. Hann. 
Otto Nachtigall II aus Wittenberge. 
* Johannes Stówesand aus Dodendorf. 
Richard Reufsner aus Teutschenthal. 
Max Kreyenberg aus Lichterfelde. 

Quinta. 
Ludwig Beyo aus Witüngen. 
Konrad Koch aus Krusemark. 
Fritz Lóther. 
Walther Stendel. 
Otto Rodatz aus Buchwald. 
Richard Werner aus Wittenbergo. 
Friedrich Genson aus Arendsee. 
Martün Póhlig. 
Hermann Seipke aus Crüden. 
*Otto Bethge aus Alten - Weddingen. 
Friedrich Mierke. 
Detlev v. Barsewisch. 

fexta. 

Waldemar Schrecker. 
Karl Hannemann. 
Emil Hahn. 
Georg Schrecker. 
Walther Kónecke. 
Wilhelm Bertinettü. 
Konrad Schultze. 
Arthur Buchholz. 
*Herbert Lübke aus Dequede. 
Ludwig Górnemann. 
*Martin v. Alemann aus Stendal. 
*Philipp v. Alemann aus Stendal. 
Hermann Kóhnke. 
Erich Uthemann. 
*Hans v. Alemann aus Zerbst. 
* Paul Gundlach aus Dobien. 
Gustav Reckling aus Harpe. 
Paul Brunsing aus Wittenberge. 
Gustav Orlowski aus Karstüdt. 



Das neue Schuljahr beginnt Montag, den 18. April. Sonnabend, den 

16. April, morgens 9 Uhr findet die Prüfung der neu aufzunehmenden Schüler im 

Gymnasialgebáude statt. —Dieselben haben aufser ihren Sehulzeugnissen Geburts- und 

Impfscheine, wenn sie über 12 Jahr alt sind, auch Revaccinationsatteste, aufserdem 

aber Sehreibmaterialien mitzubringen. Zur Entgegennahme von Anmeldungen und zum 

Nachweis von Pensionen ist der Unterzeichnete, sowie in dessen Abwesenheit Herr 

Prorektor Dr. Póhlig tüglich bereit. 

seehausen i. A., den 31. Mürz 1887. 

Dr. R. Peppmüller, 
Gy mnasialdirektor. 










